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I,

Set? 2tufmarf4) am 2l^ein.

my.

\m soften ^nü S^adEjmittag^ tarn ein %f)t\l be§ §anptquartierg

ber brüten 5lrmee in @pet)er an. Qcf) n)ar ba^u al§ 5lrtiIIene*

Stabsoffizier fommanbirt. Unfer (5ifenba^n§ug ^atte Berlin am

5(benb be§ 28ften öerlaffen. ^a<i) ber X^ätigfeit unb Spannung ber

legten Qtxi gett)ö!)rte bie Tange gafjrt eine @r!)oInng. Wan fonnte

nnn erft bie überrafrfienben, gen:)altigen ©reigniffe in SfJu^e bebenfen.

Unb ging bie D^leife in ber unabänberlic^ geregelten Drbnung ber

großen §eere§6en)egnng nic^t fc^neE üon (Statten, fo entfi^äbigte

fie burc^ nngett)ö^nlic£)e ©inbrncfe, tüel(f)e ba§ ^ernüt^ erfrifditen

unb ha§> ^efpräc^ Belebten. Sluf ben ^a^n^öfen njartete unfer

bei Xag unb dlaä)t ein begeifterter , fjerglidier Empfang, 'an

oielen Orten tüaxtn Gelaunte, mit benen Söorte frenbigen SSieber==

fe^en§, ftfineUen Seben)o^(§ gemedifelt iüurben.

So fuhren toir, öon ©rinnerungeu unb ©rtüartungen gleid)

angeregt, burc^ bie fd)önen (3am, in toelc^en eine gute (Srnte

reifte. S3ei SD^annt)eim famen toir über ben Sf^^ein. 9^oc^ Ratten

'i^k grangofen tro| if)rer fc^neHen ^rieg§er!(ärung beiitfd^en ^oben

nid)t betreten. 5lber i^re Beilegungen beuteten foiüof)( an ber

©rlebteS a. b. .Kriege 1870/71. 1
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©aar, tüte an ber (SJren^e ber bal)ertf(^en $fal§ imb be§ ^abener

Sanbeg auf ^Ingripplöue, Wtl6)t fie in btefen Xagen mit über*

legenen Gräften au6fül)ren fonnten.

^er ^ronj^rin^ tvax über SJlüni^en, Stuttgart unb ^art§*

ru^e gereift, um bie ©ouöeräne 5U begrüben, beren gelbtruppen

unter feinem Oberbefehle ftanben, unb refibirte je|t in ©peljcr

nal^e hd bem alten ^aifer=2)om. Qn nnferer guüerfidjt war er

ein (Srbe ber bentf(i)en ^aiferfrone.

3u ber britten 5lrmee gehörten ha^ V. unb XL ^reu^ifc^e,

ha^ I. unb IL bat)erifc^e Slrmee^^orl)», bie n)nrttembergifd)e unb

hk babifc^e geIb^2)iDifton unb bie preu§ifcf)e 4te ^at)allerie=^iöt=

fion. §ierüDn maren am Soften ha^» XL ^or|)§ bei ÖJermer§I)eim,

bie babifd)c ^iüifton bei ^arl§ruf)e beinah DoH^äfjIig gufammen^

gebogen. @§ fammelten ficf) hü§i V. unb ha^ bal)erifcf)e IL ^orp§

um Sanbau an ber Strafe nad) SBeigenbnrg, bie Sßürttemberger

in ber (SJegenb Don S3rud)fat unb ha^ bat)erif(f)e I. ^oxp§> bei

@|)et)er. ^ie ^aüatterie^^iDifion n^ar noc^ im ^(nmarfcf). ®ie

nädiften ^age foHten bie fe^Ienben Gruppen unb bie für Opera*

tionen unentbehrlichen Xxain^ l)eranbringen.

©egen ^benb ritt ic^ über hzn 9^£)ein eine f)albe SJieile

füboftlid) nad) einem S3it)oua! hn Su^()eim. ^6) fanb bort

bat)erifc^e 5(rtitterie=£)ffi§iere , tüdä)e icf) fennen gelernt f)atte,

aU \6) no(^ t)annot)erfc^er Offizier tüax. 6ie üermieben, öon

1866 §u fpred)en, unb auc^ über hk j;e|t eintretenbe preugif^e

gül)rung äußerten fie fid) nid)t; n)oI}I aber brüdten fie gern

i^re greube au§, mit ben norbbeutfdien ^ameraben inetteifern

unb an beren (Btitt für 2)eutfd)(anb eintreten gu fönnen.

^atiern ^atte fei 1866 in feiner ^Irmee bebeutenbe 3Ienber=
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nttgen Dorgenommen, lüelc^e fic^ ber |3reu§ifd)en Organifation

onfd)Ioffen, inbefe nocC) n{d)t tu ba§ 33Iiit gegangen, and) nid^t

tüeit genug au§gebe^ut iparen. £e|tere§ galt Befonberg t)on ber

Sänge ber ^ienft^eit. 2)er bat)eri[d^e Snfanterift trurbe !aum

anbert!)aI6 ^a^xt bei ber ga^ne gef)alten.

5lm anberen SJJorgen ging i(f) tra^renb be§ §orf)amte§ in

ben S)om, ber in neuefter ^^it öon ba^erifc^en Königen I)erge=

ftetit unb I^errlicf) gefcf)mü(it tüar. gron^ofen Ratten 1689 hk

^atfergräber f(i)äublic^ öern)üflet. SBte oft unb fd)red(id) Raufte

biefe§ ^olf in ^eut[c^Ianb! §eute Beteten U)o!)I alle ©olbaten,

meiere t^eilne^menb unb ergriffen hu weiten fallen be§ citU^x^

tt)ürbigen fd)önen (55otte§!)aufe§ Betraten, ha^ unfere SBaffen

gefegnet fein möchten, foldjer @d)macf) für aUe Sufunft ein @nbe

gn tttadien.

3n ben ©tragen fonnte man re(^t ttja^rne^men, tüie lebhaft

bie großen ©reigniffe Qeben Befd)äftigten. Sanbleute, n^elrfie

5um Sonntag in bie 6tabt gefommen Waren, ftanben mit S3ür=

gern, |)reugifc|en unb Ba^erifdien ©olbaten in eifrigem (^efpräc^.

Tlan \a^ i^nen an, ha^ unfere fcE)neIIe ^rieg§Bereitfcf)aft fc^mere

@orgen erleichterte, greilicf) !onnte ber geinb nod) einmal i^re

gluren Betreten, i^ren SSol)lftanb üerniifiten ; inbeg ftärfte bie

ununterBrodiene golge antommenber Xrup^enmaffen me^r unb

mel)r bie Hoffnung, wälirenb bie ffin^t unb Drbnung, womit

fic£) OTe§ üoll^og, SSewunberung erregte unb ha^ 35ertrauen ^u

ber |)reu6tfd)en §eere§Ieitung Befeftigte.

(Sin 9?e!ogno§5trung§ritt foHte un§ mit einer ©tellung

§tt)ifc§en ben geftungen ^ermer§l)eim unb ßanbau Befannt mad^en,

in Wetd^er man ben geinb, fall§ er über bie Sauter üorrüifte,



Der ^nfinarfd? am Hinein.

erwarten tüoHte. ^urd) ein fruditboreS, fleißig angebaute^-

^ügeüanb r^einanftuärt^ bi§ (^ermerefjeim , bann nad) SSeften

auf Sanban gn rettenb, Ratten \mv bie malerifdjcn nörblid)en.

33o(jefen — bie §aarbt — üor un§. ^ie (^etreibeernte mar

jc^on eingef)eimft, ber SBeinftod ^ing üoll Xrauben unb öerfprad)

ein gute§ Sci^r. S^if^i)^^ '^^^^ ©trom unb bem lüalbigen,

felfigen (Gebirge, auf jebem glügel einen feften $Ia^, fonnten

tDir überlegenen ^täften tüiberfteljen.

5tm Slbenb an ber STafel be§ Kronprinzen fa(j unb f)örte

man, lüie ga^Ireii^ uufer Hauptquartier tvax. 5(llein an Offizieren

gäljlte e§ ttwa fec^gig. ®er ^ienft hd bem Dberfommanbo

einer 5lrmee erforbert öiele ^erfonen. 5Inbere famen ai\§> biefem

unb jenem ^runbe I}in5u. SDie fübbeutfd)en (Staaten !)atten i!)re

befonberen S3ertreter gefd)icft unb öon ben beutfdien gürften,

miä)t feine aftiüe ^ienftftetlung im §eerc einnal)men, auf bem

@c^aupla|e be§ nationalen Kriege» aber nid)t fehlen mottten,

trafen bie meiften bei bem Kronprinzen ein. S)ie ^eute anmefenb

traren, trugen fämmtlid) preu^ifc^e Uniform, mit 31u§na!)me be§

aU U)ürttembergifd)er ©eneral geÜeibeten §erzog§ (Sugen Don

SSürttemberg, eiue§ @ol)ne§ be§ ruffifd)en ÖJeneraI§, beffen ßeben

fo ruljmooll irie merftnürbig üerlief. S)a§ n:)ir ben ©rbprin^en

Don §ol)enzo(Iern=Sigmariugen bei un§ I}atten, fü[}rte in ber

SSorau§fid)t ber y^engier, mit lüeldier bie granzofeu biefen Ur=

Ijeber bes Krieget betrad)ten mürben, ^m ^eiteren ^emerfungen.

5)ie §errfd)aften gaben fic6 auf ha^ SiebeuSmürbigfte, ©tiquctte

unb 5lntprüd)e mürben eiugefd)räu!t , ä la guerre comme ä la

guerre.

Ueber S(l(e ragte unfer Kronprinz Ijeröor. ©eine groge,.



Das I^auptquarttcr. — Die (Scnerälc r». b. Canii unb r>. f^artmann^ 5

Iräftige (^eftatt, feine eheUn (^^'\\d)i^il^^
, fein einfac^e^, rn^ig

frnfley nnb bod) t)oI)e§ nnb frennbtic^eg SBefen fli3§ten, iüof)in

^r ianx, fofort SSertranen ein.

SSenige Xage genügten, bie fvemb 3iifcitttmenge!ommenen

in ein angene^me§ SSerf)äItni^ ^n bringen, 9lorb^ nnb 6nb=

^entfrfje naije §n berbinben. ®a§ man fid) üor t)ier igaljren

feinblic^ gegenüber geftanben, tüar öergeffen. S)ie fran^iififcfien

grieben§ftörer Ratten hk SJ^atnlinie n)eggefdÖQfft nnb nnfere Station

geeinigt. 2)te S^^öerfic^t it)nd)§ öon Xage gu Xage. SBeil ber

geinb ntc^t fant, üerlangte man öonuärt§, um i^n anfgnfndien.

S5on ben fübbentfd)en Xrnppen lernten tüir je^t nur bie

6a^erifd)en fennen, tüelc^e in ber dläi)t ftanben. ^ie comman=

birenben (Generäle, öon ber 2;ann be§ L, üon §artmann be§

IL Uovp§> lüaren bnrd) it}re SSergangen^eit tntereffante ^erfön^

nd)!eiten. Qc^ iüar aU ßientenant 1848 eine§ 9^ac^t§ bei einem

^ommanbo nörbltc^ öon gten^burg in ber Sage gen)efen, mili=

tärifdier Unterftü^nng ^n bebürfen, unb nad^ ber ^nnäc^ft liegenben

®rnfau=3JJüf)re geritten, wo id) eine ^6tl)eilnng ^ann'fc^er grei^

fdiaaren nad) gutem 9^ad)tmaf)Ie gum augenbltd(id)en 3)ienfte

ntdft bereit fanb. ;3e|t ^otte ii^ Gelegenheit, mit bem (General

t)on ber Xann öon jenem Kriege, in melc^em er fid) guerft befannt

niad)te, nnb öon bem ^orp» gu fprei^en, ineldjeS er bamal^ nai^

unb nad) bi^ciplinirte unb einigemale überrafd)enb öermanbte. „^ie

Sugenb t)ätte id) gern lieber," fagte er, „aber jene Bitten ni^t."

^er General öon §artmann n)ar ber ältefte @otbat ber

^Irmee. Qu ber Df^^einpfalj geboren, wax er fran^öfifc^er Offizier

getüorben. 2(t§ fotc^er l^atk er gegen hk S)eutfc^en fämpfeu

muffen, bie 1814 nad) ^ari§ marfi^irten.
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SBte nun bie SSelt mit Spannung erwartete, \vq§> ficf) am

^^ein gutragen tijerbe, brängte 9Jianc£)er hierbei, um ben ©reig^

niffen na^e §u fein. 5((§ n:)ir an einem 3J^ittage um bie 2Birtf)§'

tafeln be§ 9fl^einif(^en §ofe§ üerfammelt maren, trat §u unferer

Ue6errafd)ung eine ®ame, bie einzige in ber saf)(reid)en ^efett-

fc^aft, mit einem §errn ein, reifemä^ig mit (^t\(^mad, ber §err

engtifcl, gefteibet. @ie festen ficf) neben mid), nannten aber

if)re $Ramen nic£)t unb fingen an jn effen. @ie mochten brei^ig

bi§ öiergig Qa^re alt fein unb fatien ficE) ö^nlic^. ^ann ^örte

ic^ ein paar eng(ifrf)e SßJorte; e§ fanb fidö bie (Gelegenheit, ha^

fie folc^e aud) an mic^ ridjteten unb 'oa ic£) i^rem SÖBunfc^e einer

Unterhaltung entgegen!am, erfuhr ic^, ha^ fie ß^otonet unb W\^

§at)eIod, ^inber be§ au§ Qnbien befannten englifcf)en (Generale,

lüaren. @ie Ratten eine SSergnügung^reife !)ier^er gerid)tet, um

ben ^rieg gu fe^en unb moHten un§ begleiten. SJ^eine 33emer!=

ung, ha^ man i§nen biefe» fcfimerlid^ geftatten rtjerbe, fcfirecfte

fie ebenfo menig ah, me bie ©(f)n)ierig!eit , in ber überfüllten

©labt ein paffenbe§ €)bha^ gu befommen. ignbe^ §at i^r fonber^

barer SBunfif) bo(f) feine (Erfüllung gefunben.

%m 3ten 5luguft foHten mx @pet)er üerlaffen. Qn biefen

^agen iuar biet gefcbefien unb gewonnen. 2)ie (SJefa^r, ha^ ber

^rieg mit bem ©inbruc^ be§ geinbe§ in beutfc|e§ Sanb beginne,

fd)ien abgemanbt gu fein, ^ie ©rfte Slrmee, ujelc^e fic^ an ber

9J^ofe(, bie B^^i^^/ meiere firf) gtoifdjen 9^a^e unb 9tt)ein öer-

fammelt ^atte, rüdten gegen bie ©aar öor, unb ha§> ßJefüge ber,

au§ S^orb^ unb @üb=5Deutf(^en gufammengefe^ten dritten 5(rmee

tvav burd^ bie ^erföntid^feit it)re» Dberbefel)(§^aber§ unb bie

üottenbete Drganifation gefeftigt.
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^a§ (S^roge .^au^jtqitartier leitete öon Tla'm^ au§, iüo ber

a(Ierf)öcf)fte SlriegSfierr am 2ten eingetroffen mar, bie erften Dpc-

rationen be§ §eere§.

S(m legten 5l6enb ritt i(i) noc^ einmal an bem Ufer be§

9f{^eine§. 9Jian fiörte ba§ 9flanf(f)en be§ (Strömt, ber 5)om lag

ho^ , l^inter i^m ftanb ber junge 3JJonb unb am 5(benbf)immet

bunfelte ba^ (S^ebirge. @§ tT:)ar mir, al§ träume t(^. ©title tt)ar

ringsum unb bocö in ber 9^ä^e bie frieggerüftete ©cfiaar. ®iefe

ruhige ^raft tvav er^ebenb. ©nbtic^ fonnten bie SDeutfrfien auf

©rfüEuug if)re§ Xraumeg t)offen; un§ mod^te getüä^rt fein,

^aifer unb Üteid) mehex auf^urirfiten. 5Cber trie SSiele Ujo^I

f)ielten bie 2öad)t am S^^ein ^eute gum legten 9}kl. —



II.

m
ie 5(rmee tüar in ber Si^einpfal^ ^ufammenge^ogen. ©üblid^

ber Sinie Sanbau^ÖJernieröfieim ftanb am red)ten Slüget auf

ber ©trage nad) Sßeigenburg eine ^bifion be§ IL 6at)erif(f)en

^or|)§, töeiter öftlid) ba§ V., bann ha^ XL ^orpg, am linfen

glüget bte tüürttembergifc^e iinb bie babifd^e ^btfion. ^or^^often

traren bt§ auf eine ^albe SJJeile üon ber Sauter tjorgef^oben.

Qu gtüeiter Stute befaitben f{c§ bei Saubau bie übrigen %f)eik

be§ IL unb an ber Sauterburger ©trage ha§> I. bat)erifd)e ^oxp^,

ba^tDifc^eu bie 4. ^at)aIIerie=5E)it)ifiou.

llufere 9^a(i)ri(^ten ergaben, ha^ bie dritte 5Irmee gunädjft

ouf giDei big brei frangöfifc^e ^oxp§, ftogen fonute : im unteren

eifag ba§ L ^oxp^ unter bem 9J?arfc^aE Tlac-ma^on, \vM)t§>

hü ©trapurg, unb ha§> V. unter bem ©eneral ^aiUi), rt)eld)e§

§ur ^erbinbung mit ben ©treitfräften in Sot^ringen bei 93itfd)

tjerfammelt iDorben föar. "^a^n im oberen @(fag ha^ VII. unter

bem (General gelij !5)ouat). ^a§> I. n)ar öier, ba§ V. mtb VII.

je brei ^nfanterie-^ittifionen ftarf unb jebeg ^orp§ l^attc eine

^at)atIerie^2)it)ifion.



Der Pormarfd]. — Die erfien Sdjüffe.

Sn meinem Ouartier auf einem ^auern^ofe bei Sanban

unterijtelt id) mtd^ mit ben 5[)orf6eluof)nern , bie (}er'6ei !amen,

um öon mir ^u pren, tDa§ nun ftio^I gefdje^e. 2)te neueften

(Sreigniffe Ratten mand)e, Don (Altern unb (SJro^eltern er^ä^Ite

ÖJefc^id^ten an^ ben gran^ofenfriegen in ifire (Erinnerung gebradjt,

tt)a§> bie greube, ha^ ber gran^mann bte^mat nid}t fommen

tüerbe, nocfi §u üergrö^ern lüo^I geeignet mar.

5rm 4. SCuguft mollte ber ^ronprin^ bie (^ren^e ü6erfc!)retten.

(5§ mar ber fe^geüjute Xag nacg ber fran^öftfc^en ^rteg§er!(är*

ung. SSir ritten auf ber SSeigenburger Sljauffee, ha^ Gebirge

gur EfJed^ten. ^er SSunfdj, nn§ mit ben anberen 5Irmeen gu

beut großen entfii)eibenben Schlage in granfreic^ gu Dereinigen,

fc^ien unfere ^ferbe gu fpornen. S)a5mif($en aber lagen bie leidit

gu üert^eibigenben ^ogefen. Söie mürben wix f)inüber fommen?

§eute fdjon trafen mir im ©Ifaffer §ügellanbe hoffentlich ben

geinb. SSie mürben tt)ir bie berüf)mte 5(rmee, meldje nad) bem

Slugfpruc^e be» ^liegSminifters £e Soeuf arcliipret mar, finben?

Um 8'/2 U^r I)örten mir bie erften @d)üffe. Unfere üor^

berften 3:ru^pen, bie bal)erifd)e S)it)ifion, tjatten angegriffen.

SSorerft maren fie auf fid) allein angemiefen.

S)er ^ron:prin§ ritt auf eine 3In^ö^e, mo man bie Stellung,

au§ meldier ber (Gegner ha§' geuer ermiberte, überfat): red)t§

am gu^ ber ^erge bie öon Gräben unb SBäden nmfc^toffene

@tabt SSeigenburg; jenfeitS be§ gluffe§ an ber Strafe nac^

Sauterburg öorftabtartige einbauten, ^mifdien meieren ber Sa^n^

f)of §u erfennen mar. (Sine ^iertelmeile fübüc^ öon biefem ha^

@(^Io§ (^eiperg auf einem fd)mer erfteigbaren 93erge, ber eben^

fall§ öon fran5öfifd)en Xru|)pen befe|t mar. ^IrtiUerie befc^og
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bie Stabt, in ber e§ Ba(b Brannte, Infanterie trnrbe gegen hk

SSätte t)orgefü[)rt. 5(6er hk^t ftarfe Stellung fonnte t)on ber

bat)erifc^en ^tüifion allein nicf)t üOerlPöttigt n:)erben. S)er ^ron-

^rin§ fanbte nac^ bem V. unb XL ^orp§, tüelrfie n^eiter öftticE)

bie Santer überfi^reiten follten, um fie t»on ber Sage Bei Söeigen-

Burg in ^enntnife gu je|en.

^ie fommanbirenben (SJenerole Ratten Bereits, ha fie htn

^anonenbonner ^örten, bie geeigneten Slnorbnungen getroffen.

3it)if(i)en 10 unb 11 U^r griff ha^ V. ^orpS au§ norböftIi(f)er,

\)a§> XL ^oxp§> an§> öftlic^er 31id^tung in ben ^ampf ein unb

Se^tere§ be!)nte fitf) admälig tueiter Iin!S aud) gegen "o^n füb*

Ii(f)en Xf)ei( be§ @ei§Berge§ auy. 3e|t lieg fid^ üBerfe^en, ha'^

tüir ^ötf)ften§ eine SDiöifion gegen un§ Ratten. SE)ie grangofen

mußten üBer hm 5(nmarfc^ ber Seutfc^en fe^r uianget^aft untere

ri(^tet getoefen fein; benn bie S)it)ifion ftanb öerein^elt unb i^r

Sftütf^ug njar gefä^rbet.

(Sie fämpfte mit groger Sapferfeit. SDie ©rftürmung be§

S3a!)n^ofe§ unb ber umliegenben (SJeBäube foftete bem V. ^orpS

t)ie( ^lut unb bie 93efa^ung ber Stabt ergab firf) erft, aU ein

%f)ox eingef(f)offen, S^f^nterie eingebrungen unb ha§> ©ntlommen

unmöglich tüar. 9^un trat ber geinb aud) an anberen Stellen

ben Ef^ücf^ug an. 5(Ber ha§ fefte, fturmfreie unb ftar! Befe^te

Scf)Iog auf bem (SJeiperge ^ielt fic^ nocft. ^ie preugifd)e ^n^

fanterie erftieg, fd)u|(o§ im geuer ber (S;^affepot§, ben 33erg!)ang

\mt ouf bem ©jercierpla^e. Qu n^enig 3}Zinuten öerloren einzelne

5lBtt)eitungen, BefonberS öom ^önig§ * (SJrenabier = Ü^egiment, bie

Tteijx^a^ if)rer gü!)rer. SDennod^ enbigte if)r S5orbringen erft

an ben nnerfteigBaren SJlauern be§ S(i)IoffeS, unter ben 9JJünb=
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ungen ber frangöfifi^en ^etne^re. Qe^t tüurbe 5(rtitterte auf

bm 93erg gebratfit unb aU bie(e gegen ba§ @(f)Iog ^u tüiden

begann, fajDituürte aud^ ^ier bie S3efa|nng. Um 2 U^r 9^ac^^

mittag^ fielen bie legten (Sc^üffe.

!5)er ^ronprin^ n)ar auf ben ^eiperg geritten, ber General

üon 33Iument^aI orbnete fogleii^ bie SSerfoIgung burd) ^aöallerie

an. (S§ lüar aber nur ein Olegiment gur Stelle ; biefe^ ritt

üortüärtg.

^er 3»^^^ über ben erften Steg auf fran^öfifc^ent ^oben

mar grog. 2öie nui^te er im 35aterlanbe tüieber^allen ! ^er

06erbefe^r§f)aber begab fitf) gu alten Gruppen, hk geMmpft

Ratten unb feine Slnfpratfjen mit greubenrufen beanttüorteten.

2(uc£) bie üern)unbeten gran^ofen im Sd)Ioffe befu(i)te ber ^ron^

|)rin3. ^^x 2)it)ifion^*^ommanbeur , ber General 51bet 5)ouat),

tt)ar gefallen.

S[)er General öon ^trcEibai^, n)el(^er in ben Sc^ü^enlinien

ha^ ÖJefe^t beobarf)tete unb ben Eingriff am ^eiperge bei feinem

V. ^orp§ felbft leitete, ftjurbe bermunbet.

®a§ treffen bei SBei^enburg Iie§ ni(f)t allein ben ^rang

jur Dffenfiüe, incldier hk preugifclie 5lrmee be^errfd^t, fonbern

and) i^re Sd)ule unb S)i§§tpltn beutlic^ erfennen; benn lejtere

bemirfen, ha^ ber 9J^ann in 'üRzx^ unb ^lieb ricf)tig ausfuhrt,

\oa§> er im grieben gelernt ^at, auc^ tDenn er §um erften DJJale

^ob unb Sammer um fii^ fiel)t.

©§ tvax tDirf)tig, ta^ toix gleid) beim Ueberfdireiten ber

©renge einen !riegerifd)en (Srfolg Ratten unb in biefem Sinne

mar ber Sieg nicf)t §u tl)euer be^a^lt. 5lber ha^ fcl)nelle ^Darauf-

Io^gel)en l)atte unferer S^^f^^terie l)erbe SSerlufte gebrad)t.
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Uebctfjanpt üerloren ruir biird) jEob unb 33ern)unbung gegen

anbertl)albtaiifcnb DJJann, barunter eunmbneunäig Offiziere.

@in tapfer Dert()eibigte§ fran^üftf^e^ (5^e]cf)ü|, befangene

in großer Qaijl unb eine SD^enge Kriegsmaterial fielen in nnfere

$änbe. S)ie gefangenen Xurfo§ mit ben braunen ÜahijUn^ ober

ben bunfeieren 92eger=(S5efid}tern in ber arabif(f) gefdjnittenen unb

t)er§ierten 2^rad)t erregten ha^ 8taunen unferer @oIbaten. SDiefc

ftjilben (^Jefeüen inanberten nun aU S^iiQ^i^ '^^^ erften 2öaffen=

tl)at nad) ®eutfd)Ianb, mo fie arg geljauft ^aben tDürben, loenn

ber i^nen berlieißene (Siege§(auf gelungen iüäre.

2Bir tüugten nic^t, n:)o^in bie granjofen geflüc!)tet föaren

itnb wo xi)xe ^auptmac^t ftanb. §.Im 93^orgen be§ 5ten berliegen

nnfere Gruppen if)re ^iüoua!§. ®ie 4te KaüaHerie^^ioifion,

tDeId)e bie Santer geftern nid)t frül) genug errei(^en fonnte,

ftreifte f)eute öoran. ®a§ IL batjerifc^e Korp§ marfiiiirte narf)

SSeften auf ber 2Bei6enburg=^itfd)er (Jfiauffee, ha§> V. unb XL
unb auf bem linfen Stügel bie tüürttembergift^e unb bie babifd^e

^iüifion in fübli(f)er 3^ic!)tnng. ^a§ L Bal)erifd)e KorpS folgte.

^ie gnfanterie be§ Se^teren lieg üiete SJJarobe t)inter ficf),

Wtldjt un§, bie mir fpäter anSgeritten toaxzn, unangeneljm auf=

fielen. Qe für^er bie 5)ienft5eit ift, um fo toeniger Energie fann

bem ^O^anne §u eigen gemacht merben unb befto leichter über-

(äffen bie fc^Ied)teren (Elemente fic^ i^ren Steigungen.

2Bir fomen auf ber ©f)auffee, föeldie über (Sul^ unb §agenau

nac^ Strasburg fül)rt, an bem Ö^efei^tSfelbe öon SBeigenburg

t3orbei. 2;obte granäofen, and) foId)e in bürgerlicher Kleibung,

lagen am 2Bege. ^an fagte, f)ier unb ha ptten fid) ©inmol^ner

om Kampfe gegen un§ betf)eiligt.
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jDer (General öon ^irc^^'^'i) W^^ feinem ü'oxp^ nacE). (Sr

tüodte bie leidjte ^ermunbung ind)t lüeiter Beachten.

SJ^an t^eitte fid^ mit, ba§ am 2ten bebeutetibe Gräfte in (^egen^^

mart be§ ^'ai)"er§ S^apoteon unfere fleine 5lbt^ei(ung bei ©aar=

brücfen angegriffen, bie ©aar jebocf) nid)t überfd^ritten Ratten.

SSieber befprad) man ha§> Unftare , Unfid)ere in bem ^erljalten

unferer (SJegner. 9^irgenb§ ha§> ^tnftürmenbe , meldieS i^rem

©^arafter nnb l^olitifc^en S^orge^en cntfprocf)en I^aben tüürbe;

mrgenbö bie Offenfiüe, anf meiere ha§> un§ gegenüberfte^enbe

§eer mit feinem Dramen „9if)etnarmee" ^inlüie».

Qe^t maren nidjt fie au§ ©trapurg in S)entfcf)Ianb etn-=

gebrodien, mv marfdiirten auf bie alte beutfd)e @tabt §u. @ie

§og un§ an. 5lber if)r S3efi| fam augenblidfid) md)t in 33etra(i)t;

§anptfadje mar, bi^ feinblid)e SIrmee gn fd)Iagen.

Unter foldiem ©efpröc^ ritten mir unfere ©trage, ©eitmärt^

ftanb, bon ein paar Qnfanteriften bemad)t, ein Raufen ©olbaten

ber 2)töifion 2)oual}, bie noc§ aufgegriffen maren. ©ie ftarrten

un§ an, fragenb, aU foHten mir tC)nen bie unbegreiflidje 2Banb=

lung erflären.

3n ben S3ataiIIonen nnb S3atterien, hk mir einr)otten, mürben

^efannte üermigt. SJJan erfunbigte fid). ^er eine mar tobt, ber

anbere öermnnbet.

5)ie ^aüaKerie ^atte ben geinb entbedf. @r ftanb jenfeit^

©ulj, hinter bem @auer6ad)e, auf ben §ö^en bei SBört^.

^ie {)eiitigen SJ^arfc^^iele lagen für ha^ II. bat)erifd)e ^oxp§>

eine SO^eite nörblid) t)on 2Bi3rtt), für ha^ V. ^orp§ eine 9JJei(e

über ©ul^ I}inau§, natje öor SSört^. ©üblic^ oon ©UI5 biöouaürte



14 IDeiijenburg unb IPörtl].

ha§> XL ^'or)D§ , bie anberen öftlid^ imb nörblicft. ^er ^ron==

)3nn§ na^m ba§ Hauptquartier in (Sul^.

SDiefeg @täbt(f)en, in iüeldiem bie ©tragen nac£) SSörtf) unb

§ageuau ficf) gaBeln, war öon 9JJenfcf)en, ^ferben unb SBagen

überfüllt. STcan brängte fic^ l)inburc^. Guartierfuc^enbe irrten

uml)er; unter i(}nen mel)rere üon ben fürstlichen ^^^erfonen, meiere

'oa^ Hauptquartier begleiteten unb faft alle bie ©ntbefjrungen be§

^rieg§Ieben§ mit guter Saune ertrugen. ©inn)oI)ner öerlangten

nad) unferen Sler^ten für bie öeruiunbeten gran^ofen, bie öon

SBeigenburg §ierf)er gebracht niaren. älZitten in ber 9)^enge

rebete miii) ein Offizier nteine§ ®rabe§ unb TOer§, ben ic^ noc^

niemals gefe^en l)atte, auffattenb geftifulirenb, mit gleidjgültigen

SBorten in lautem, erregtem Xone an. SSermunbet rtjar er nicf)t

;

ber augerorbeutlic^e 3»ftönb, in ben iüir fo pIö^IicE) öerfe^t

Ujaren, ^atte ben tüi^tigen, feljr energifc^en Wann überreizt.

Qd) mürbe in ein §au§ gemiefen, melc^eS ebenfo menig ein-

(abenb au§fa^, mie fein jübifrf)er 33efi|er, ber mir aU (^e(b=

medialer be^eic^net morben mar, aber, aU id) bei if)m frän^öfifc^e

SJ^ün^e gegen beutfdie eintaufc^en moHte, ängftüd^ bet^euerte, fein

@elb 3U i)ahen,

5(m 9^ad)mittage mürbe id) beorbert, an einer 9^e!ogno§=

^irung ber feinblid)en Stellung bei SSörtl) t^eilgunelimen. 2Bir

famen burd) langgeftredte Ortfdiaften unb ein öielfac^ malb= unb

fulturbebedteS
,

ftar! pgeligeg Sanb, meld^eS nad^ ber @auer

meift unbemalbet abfäöt. SängS biefeS §önge§ reitenb, Ratten

mir einen Ueberblid unb fonnten un§ mit §ülfe ber ^arte

crientiren.

Qu einem breiten SSiefengrunbe läuft t»on D^orbcn nac^
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©Üben ber tt)afferretc^e ©auerbad), treldier ben Sieden Sßörtf)

burc^fltegt iinb auf beffen ö[tli^em Ufer 2000 ©d^ritt füblic^

üon SKört!) ba§ S[)orf ©pad)ba(f) unb eBenfo meit füblic^ uon

©)3a(i)bac^ ba§ S)orf ©unftett liegt. §tnter bem SSiefengrunbe

er!)ebt fic§ fteil ber ^ö^en^ug, auf tt)elcf)em bie Dörfer grüfd)=

milier unb ©Ifag^aufen, 1000 ©rfiritt au§ einanber unb 2000

üon SBörtf), lüeit^er firfitbar finb. hinter biefem §öf)en^uge fliegt

ber galfenftetner S3ad), in beffen D^ieberung hk ©tragburg^

^itfc^er @ifenbal)n bie Orte 3fteicf)§^offen unb S^ieberbronn berül)rt.

®urc^ ha^ auf bem ^ö(f)flen fünfte be§ §öl)en5uge§, 300

gug über bem SSiefengrunbe
,

fledenartig erbaute gröfd)n)tller

ge^t bie ©trage nac§ ber, öon SSört^ eine SJJeile entfernten

©tabt 9fietcl)§l) offen. 9^örblid^ tion gröfditüiller beginnt ber au§=

.gebe^nte „§od)^3[öalb."

3rt)tfc6en gröfdinjtder unb ©Ifagljaufen finb bie §änge mit

§o^fen unb 2öein bepftangt, mit §ec!en, SSäHen unb (S^räben

üielfad) burd)äogen. SSon @lfagl)aufen bi§ na6) bem 3000 ©c^ritt

fübli(^er, in einer äRulbe liegenben S)orfe (Sberbad^ bebecft ber

„91ieber:=2Balb" ben ^ö^engug. SSon ^ier an ift ha^» belaube

offener.

®ie ©tellung ift ungemein ftar! unb !ann gegen eine groge

numerifc^e Uebermacl)t behauptet werben.

- Sluf ber §öl)e fal)en iüir Xruppenlager. 5lu§ SSört^ unb

ben ^ebüfcfjen läng§ ber ©auer Ujurbe auf un§ gefclioffen. 2Bie

gal)lreid) ber geinb tvav , fonnte ni(^t beurtljeilt Ujerben, lueil

Xerrain*(Srl)ebungen unb S3ebecfungen hk ©infic^t t)erl)inberten.

S)er nJJarfc^all 9J^ac=9JJa§on fonnte auger feinem I. ^or|)§ aud)

Sljeile be§ V, unb VII. Ijerangeäogen Ijaben. Unfer Dberfom-
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manbo Ijaiit auf ÖJrunb ber eingelaufenen 9}?etbungen bereite

angeorbnet, 'i)a^ hk ^Irmee ficf) am fommenben Xage näf)er gu-

jammen^ie^en, übrigen^ aber ru!)en foUe.

2(I§ i(J) am 6. 5(uguft frü^ 33nefe in bie §eimat^ jc^rieb,

flangen um 7 U^r öon SSeften I)er ^'anonenfc^üffe. (Sie jcf)tüiegen,

begannen n)ieber unb folgten fic| nacE) unb nac^ fdineHer §um

roUenben (^etöfe. Qd) lie^ fatteln unb ging nacf) @r!unbig:=

ungen au§.

2)ie ©inJüofjner blidten me^r ängfttid) aU feinblic^; im

Slögemeinen fc^ienen fie hm 5)eutf(^en, bereu @prad)e bie irrige

mar, gemogen. Heftern freilief), al§ unfere erfte ^aöatterie burd^

ha^ (Stäbtc^en ritt, mar au^ ben §öufern gef(f)offen. S)a§ mod^ten

ein5elne grangofen ober üon folc^en aufgelje^te Seute getf)an

Ijaben.

Drbonnan5offi5iere ritten meg unb famen an. dJlan erfuhr,

ha^ SSorpoftengefed)te , bie §um X^eit nicf)t Oermieben merben

fonnten, meitere Gruppen be§ V. unb XL ^orp§ nacf) SSört^

unb ^unftett. gebogen, and) ben (SJeneral öon §artmann t)eran==

tagt !)atten, bie ba^erifc^e SDiüifion, meiere gur §anb mar, burc^

ben §oc^:=2Sa(b gegen gröfcfimiller öorgufdiiden. Ter SSefef)!,

ha^ ©efed^t nid)t fort^ufe^en, mar aurf) an it)n gelangt unb er

^aite feine ©ioifion bem fct)on au§gebef)nten unb im ^aiht öor*

gefd)rittenen ^^ampfe entzogen unb gurücf marf(i)iren laffen. 53ei

bem V. unb XL ^orp§ bagegen i^aitt bie S3egierbe, ben geinb

§u frf)(agen, ben ^ameraben bei^ufteljen , atle Gruppen, meiere

ben ^anonenbonner I)örten, in ha^ treffen geführt, mäf)renb

and) ber gran^ofen immer mad)fenbe 9}lengen fräftig auftraten,

fo bag ein 3"i^üdget)en nict)t metjr au^fü^rbar crfd)ien, ot)ne
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fc^tüere SSerlufte unnü^ erlitten unb bem ©egner ben Glauben

on feinen Sieg gelaffen gu ^aben.

S)er fron^rin^ na!)m, auf bie 3(u§füf)rnng feiner ^efe^Ie

rec£)nenb, bie ©ac|e anfangt ni(f)t ernft. Qe^t tüoütt er fi(j^ nad^

bem ®efed)t0felbe begeben. 2öir ritten fef)r fdEinell ©^ n:)ar

ein fieiger Sonnentag. Untern)eg§ erhielt er 9]^e(bungen. (Sie

Hangen nid)t günftig. (Sr überblidte 'ok Sage genau, bef)iett

feinen ÖJIeiiiimut^, faf) ru^ig, ja Reiter au?> unb f(f)icfte furj unb

beftimmt feine S3efef)Ie an bie entfernten 2f)ei(e ber 2(rmee, n)elc^e

— bie letzten freilief) erft in Stunben — t)eran!ommen lonnten.

Um 1 Uf)r ftieg er ouf ber §ö^e üor 2Bi3rt§ t)om ^ferbe, fe|te

fid^ auf einen (SJrabenranb, ber General üon S3(umentf)al neben

i^n , unb fo beobad)teten fie ,
f(f)tt)eigenb ober leife unter fic^

fpre(^enb, bie an unb jenfeit^ ber @auer n:)ogenbe <B^iad)t,

(Bttva§> §urüd bie Offiziere be§ (Biaht^ , ber S3efe^Ie getoärtig,

meiere ber ^ronprinj einige 3J^aIe perfönlic^ unb, n)enn e§ i^m

5n)ecfmä§ig frf)ien, and) fd)arf augfpracf). Qu größerer (Snt*

fernung 'oa^ ^a^iuxd)t (befolge. Qeber betrachtete gefpannt ha^

tt)id)tige (Sreigni^, toeldje^ \xd) auf einem taftifd) intereffanten,

Ianbfc£)aftli(f) fd)öncn ^oben in ber S3reite einer fjalben 93^eite

üor unferen 5(ugen ooHgog. S)er (Sine betraditete eä mit ernftem

9^acf)ben!en, ein 5(nberer mit natürlid)er ßuüerficfit, ein dritter

aud) n)of)( sagl)aft unb bekommen; benn man faf), tüie unfere

brauen rangen, um fic^ ^u be!)aupten.

Sm (S^entrum n)ax nad) erfoIgrei(f)em SBirfen ber 5lrtiIIerie,

welche in einer langen Sinie an ber §öf)e öftlid) be§ SBiefen*

grunbeS ftanb, oon bem (SJenerat üon ^ird)ba(^ na^ 10 U^r,

aU bie @^i|en ber Infanterie be§ XL ^orp§ M ©unftett in'

(Srrebtes a. b. trieae 1870/71. 2
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Xpttgfeit traten, ber ^Cngriff auf bie feinblic^e «Stellung be=

fohlen n)orben. ^te Infanterie ber ^löantgarbe be§ V. ^orp»

f)atte SSört^ bt\t^t , bie 6aner auf p^tig Ijergefteüten Ue6er=

gangen ober burd) ha^ bi§ an bie 33ruft reicf)enbe 5öaffer über--

frf)ritten unb bie §öf)en erftiegen, aber gnrücfmeic^en muffen,

^ud) bie eintreffenben SSerftärhmgen l}atten tro^ tt)ieberI)oIter,

öerluftreiiiier Eingriffe gegen ben burcE) Stellung unb 3^^^ über=

(egenen Ö^egner ni(i)t§ üermod)t; !aum bag ftc SSört^ unb ha^

rechte ©anernfer feft()ielten. 5lel)nli(f) mar e§ ber ^iDantgarbe

be§ XL ^or^§ ergangen, lt)ef(f)e mit gleid^en Sc^lnierigfeiten

unb ^erfuften Bei 'Bpaä^had) unb (^unftett über hen 33a(^ unb

n)eiter bi§ in ben 9^ieber^2öa(b gebrungen, aber gurücfgeiDorfen wax.

^er ^ronprinj ptte befoliten, 'oa^ 'öa^» IL bal}erifd)e ^ox\)§>

Ujieber öorge^en unb ben linfen glüget ber gran^ofen, i^re

9flüd§ug§(inien bebro^enb, umfaffen, 'oa^ L ba^erifcbe ^oxp^

3n)ifd)en bem IL unb bem V. ^or^§ in bie ©cEitad^tlinie ein^

rüden foUe. ©ine ^iöifion be§ I. ^orp§, üon i^rem ^omman-

beur bem (i^efd)ü^feuer entgegen gefütjrt, Jüar fc^on nafie. ^a§

XL ^ox\)^ foHte über ©(fa^pufen auf gröfdiujitter öorfto^en,

unb bie SBürttemberger, bie in einigen ©tunben ^eran fein fonnten,

biefer 93en)egung folgen.

Qn^tüifi^en fjatte ber (SJenerat bon ^iri^bai^ neue, öerftärfte

3nfanterie''5(ngriffe auf hk Qöf)^ öor gröfc^iüifler unternommen.

^a§ Solingen tnogte auf unb ah. 9lur burd) blutige S^orftöge

n)urbe !)ier unb ha citva^ t)on bem Söoben geiüonnen, tüetd^en

bie, auf natürlid^e unb !ünft(id)e bedungen geftü^ten grangofen

gefc^idt unb tjartnädig t»ertl)eibigten.

9^od) ftanb bie lange ^Irtitlerielinie be§ V. ^or|)§, neben
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tüelc^er foeben 53atterien bei I. Ba^ert[c^eit auffuhren, öftttd^ be§

2Biefengrunbe§ tueit ab imb o^ne ©intoirfung auf ben 9^a^!ampf

jenfeitg ber ©auer. Qd) lüxirbe ba^in gefd){cft, um gu erfahren,

trelc^e 5lufgabe fie erfüllen folle. %U \^ f)in!am, festen fic^

fc^on mehrere Q3atterien in 33en)egung, um auf 53efer)t be§ ^enerat§

bon ^trd)ba(f) burd) Söört!) nac^ bem anbeten Ufer ^u ntarf(^iren.

Qd^ ritt nad) ben 5at)erifd)en 33atterten, tü^{ä)c gegen bie fid)

barbietenben 3^^^^ ^^^ geuer eröffnet Ratten unb mit guter 33e'

r»bad)tung ^föedmägig unterhielten. ®ann folgte xd) ber ^reugifdien

3(rti(Ierie nad) Söört^.

Stuf bem Söege, ber bon feinblic^en (55efd)offen oft erreicht

n:)urbe, flanb ein fleiner äJJanu/ forgIo§ unb aufmerffam bie

friegerifdie §anbtung betrad)tenb. (5r fiel mir auf, i(^ fa^ mid)

nac^ if)m um unb erlannte ben ©d)la(^tenmaler 33reibtreu au§

35er(tn, lüetd)em geftattet wax, unfer Hauptquartier ju begleiten,

tüo ic^ if)n nod) nic^t gefe'^en l^atte. (Sr föarf mir einen öer=

^nügten (^ru§ gu. Später ^at er mir er^öfilt, bag er in einem

t^üringifd)en ^orfe, mo er fic^ ^ur ©ommerfrifc^e niebergelaffen,

ben griebenlbruc^ erft fpät erfahren, bann aber fofort an ha^

^riegaminifterium einen 33rief mit ber 93itte um Xrop^äen ah^

gef^idt ijatte. 1866 in S3öf)men iräre er §u befc^eiben gemefen

unb ^ätte für fein ^Itelier fein 9}^ufterftüd befommen.

(S^Ietd) barauf, im (Eingänge bon SSört^, traf xd) noc^ einen

^ann, ber für feinen bürgertid)en 33eruf S^oti^en in ber 8d)Iad)t,

freiüd) bon ^ö^erem @tanbpun!te, fammeln tvoUie, Unfere

Solbaten Ratten i^n bon bem ^Hrc^t^urm herunter geholt. (Sr

tüar 33erid)terftatter einer ^arifer ä^üitttg, Gaulois ober Figaro,

unb in biefem ^lugenblide, aU er in bie niebrigen, bon mand)ertei
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^rojectUen gefäf)rbeten üiegionen ^inabgeftiegen tvav , recf)t be-

jc^eiben. 'am auberen Xage, nac^ guter 93e^ant)Iung, cX§> ber

^ronprin^ i^n üorjüfiren lieg, ^atk er jeiue ®reiftig!eit lieber

getüounen iiub renommirte in ^arifer 5lrt.

Qu hcn 6trageu öou SSört^ tüütfjete ber ©i^recfeu be§

^riege^. §äufer brauuteu, Xrümmer [türjteu. SSertüunbete unb

2;obte lageu uiul)er, ^auonenbouuer fällte U)ieber, (SJeire^rfattieu

roHteu, (S^efi^offe f(f)Iugeu auf ®äd)er unb SJlauern, gitternbe,.

bleid^e (Siutüo^ner fd^rieeu. Un[ere Pioniere f)attcn bie öou

ben 5rau5o[en gerftörten 93rücfeu flüchtig ^ergefteHt unb üer^^

ftärften fie je|t burc^ 5(uflegen t»on §au§t()üren, SöettfteHen ober

\va^ fou[t 5U ge6raud)en \vax, bamit uufere S3atterien l)iuü6er

uiarfd^iren fönnten. 2(n biefen üorbei brängte firf) bie le^te

3n[anterie be§ V. ^orpg, bie uot^lüeubige ^erftärfuug ber ge^

lichteten öorberen tReiljen. 5(ugerf)alb be§ Orte§ !)ie(t fattblütig

inmitten feiner ^äfien Gruppen ber ©eneral üon ^ird)bad) gu

$ferbe. SDn !am aud) ber ^er^og (Sugen t)on 2Bürttemberg ge-

ritten, ber i)ux ni(f)t» gu t^un, htn fein ^rieg^mut^ tjergefü^rt

f)atte. @ein ^ferb mor üertpunbet. @§ fonnte aud^ ein preugi*

fd)er (Solbat auf i^n gef(f)offen ^aben, hnin feine Uniform glic^

ber fran^ijfifc^en einigermaßen.

^2iU uufere S3atterien bie §inberniffe im Drte übenounben

unb bie SD^ög(id)!eit gejoouneu f)atten, hit größeren außerljalb ju

beMmpfen, fe^rte ic^ nac§ bem S3eobac§tung§punfte be§ Sl?rou=

prin^en gurüd §ier fonnte man bie günftige SBenbung unferer Sage

n)al)ruetjmen. 5(uf bem redeten glugel ujaren bie iöataillone be^

IL bai} erifd)en ^orp§, nad)bem fie fid) georbnet unb i^re 9}hini*

tion ergänzt Ratten , htn leiten 2Beg toieber oormarfc^irt unb
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t)on S^ieuem im SSalbgefedEit nörblic^ t)on gröfditütder ; neben

i^nen bie üorberften Gruppen be§ I. batierifd^en ^or|j§. §au^t==

fäcfiltcE) aber fallen wir lixiU bor nn§ ba§ XL ^orp§ bereite im

^(ngriff auf ©(fag^aufen. (5§ ^atte öon @pod)ba(^ über ^un=

ftett njetter fübli(^ f)tnau§ bie (Sauer mit allen Xrup|3en über^^

f(^ritten unb hjar au§ ber itieftli^en Stid^tung be§ Eingriffs in

t)ie nörblicfie übergegangen, ©in öon bort jurücffe^renber Dffi:=

,^ier bericEjtete, ba^ monrf)' energ{f(i)er Gegenangriff be§ geinbeg

abgefcf)(agen, eine fran^öfifd^e ^'üraff{er=S3rigabe, meldte fic^ bei

(Sberbarf) tobe^mut^ig unferer Infanterie entgegenmarf, bermd^tet,

bann im fortgefe^ten berluftüotten ^am^jfe ber 9^ieber=2BaIb ge=

iiommen njar. ^er fommanbirenbe General, bon 33ofe, ^atte

-gleirf) anfangt eine ^erirunbung erlitten, 'i)a§> @d)Iad)tferb jebocf)

nirf)t berlaffen.

2öie njirb aber nun bie @ntf(^eibung berlaufen ? ^ie er^

fd)öpften Gruppen finb bitrd^ einanber gefommen, Sfleferben fanm

noc^ borl^anben. 33et (S(fa§^anfen fte^t ber geinb in anfe^n=

Xid^er (Stärfe, feine ^Irtillerie be'^errfdjt ben freien Staunt bor

t)em ^orfe. TOt !)öd)fter Spannung erirarten mir, ma» fi(^

bort bereitet, alle Serngläfer finb bal)in gericl)tet. —
Unfere S3atterien entmideln fic^ trabenb unb gallo|3pirenb

nörblic^ be§ 2Balbe§. ^ulbermolfcn in langen 9fiei^en l)üben

nnb brüben. @tfa§l)aufen brennt, ha^ feinblic^e Gefc^ü^feuer

luirb fd)mäcf)er. ge^t bri(i)t unfere 3"f<^nt^ne bor, bie ©[fixiere

boran, Generale ba§tt)ifcl)en. SSom linfen glügel bc§ V. ^oxp§>

f^lie^en ^^eile fid) an. ©ie ftnrmen bormärt§. 2Bir fe^en hk

geinbe meidfien. (Slfa^^aufen ift genommen. Sc^on eilt preugifdie

Slrtillerie meiter, mä^renb Sd)ü|enfcl)märme nad^ gröfc^miller
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gu brängen. SSir erfennen bie Un[ngen ^toifdien fran^öfifdien

Ä^anonen. —
^a rücft tüo^Igeorbnet , offenbar noä) ungefd)n:)äd)t , eine

fran5öfifcf)e Snfantertemaffe öor, ber nnfere ermübeten, anfgelöflen

§aufen nid)t @tanb !)a(ten !önnen. Unb bod)! ®te 5(rtitlene

Befcf)iegt ben neuen geinb au§ nädifter 9^ä^e unb fdineö gefam^

melte ^ru]3p§ werfen ficf) i^m entgegen. 5lber gleid) ein anbereu

gen)altig erfd^einenber Eingriff : öier ^nraffier=3ftegimenter ftür^en

fi(f) auf bie ©d^ü^enlinien, auf bie ^Batterien. S55ir fe!)en nnfer

unau^gefe^t frf)nelle» (5)ef^ü|= unb ^elüet^rfeuer. SDie tapferen

SfJeiter fallen, lehren um ober rennen in n)i(ber gtud^t 3er=

ftreut baöon.

@o tüie fjier bie ^'ämpfer üom V. unb XL üoxp^ ringen

nur feft gefd)ulte Gruppen, t)on erfahrenen, !)elbenmüt^igen Dffi=

gieren geführt, um ben ©ieg.

2)ie an ben Kronprinzen gelangenben SJ^elbungen ergangen

'Oa^ !öeobad)tete. ®ie SSurttemberger finb eingetroffen, if)re In-

fanterie nnb ^Irtiüerie rüdt in bie Sücfen ber im Kampf ge*

niifd)ten preu^ifcfien Söaffenbrüber , if)re Kaüaüerie reitet gegen

bie cRüdgugSlinie ber grangofen, gegen bie ©trage nad^

9ieid)§!)offen.

S^un erfennen n)ir, 'oai e§ enblii^ ben S3al)ern an 'otn

gri)fd)mitter 2SaIb!)ö^en gelungen ift, ben Öiegner, ber feine SSer=

l^aue unb anberen S)edungen gäfie feft^ielt, §u öerbrängen, unb

je|t fammeln 'öa^ V. unb XI. Korp§ i^re legten Kräfte gur

©rftürmung öon gröfd)tt)itler. ®at)in ift ton Silben, Dften unb

DIorben ber geinb gufammengebröngt, unb toenn er ni(^t gule^t

nod^ unfere matten @d)aaren trirft ober eilig ficf) 33a^n bricht
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nacf) SBeften, fo !ann er ber öoKftönbigen 9^iebertage tiid)t ent==

gefien. ©eine Xapferfett reijt bte ®eutfd)en gu größerem 2Sett=

eifer; ^reu&en, 33at)ern, Sßürttemberger tüoHen bte (grftert fein,

ben üer^tueifelten SSiberftanb 511 bred)en. —
Qu biefem aufregenben ^urdjeinanber, in ©tanb, ^nlt»er=

bampf nnb bem ^and) ber brennenben §äufer, hinter iD^auern

unb §ec!en, tnag bie SSerfrf)ieben!)eit ber bentfi^en Uniformirung

anä) traurige Srrtijümer üeranlagt ^ben.

5lber nnfer @ieg ift gemi^. SDer ^ronprin^ ert^eilt bie

legten S3efe^Ie für bte S5erfoIgung unb begibt ftc§ im f^neHen

mtt nad) bem ^ampfpla^e. (£§ ift 5 U^r.

SSorbei an Xobten uitb ©terbenben, an Raufen gefangener

grangofen. ©inige Offiziere barunter n:)enben ben S3Itcf traurig

ah ; anbere bagegen ftnb begierig, i^ren ^o^en 33efteger 5U fe^en

unb grüben refpefttJoH. ®e§ ^ron^ringen l^e^re (^eftalt auf

ebelem $ferbe mxh x^ntn unüerge^Iic^ fein. 6iege§freube unb

n)e^mütf)iger ©ruft lagen auf feinem ^efirf)t, unermüblid)e §o^en»

3oIIern!raft unb pflichttreue in feiner ©rfrfieinung. @r fud)te

alle beutfc^en 2^ruppent^ei(e auf; fie rufen i^m fro^Ioiienb 5U,

er begtücfwünfdit fie, banft i()nen, fragt nad^ i^ren X^akn, naä)

i[}ren ^ertuften. 5)er General t)on S3ofe f)at feine 93rot)en gum

legten Eingriff in öorberfter Sinie gefüfjrt unb ift toieber unb

biefeg 9}?al fd)mer öern:)itnbet. Unb öiete befannte Offiaiere finb

gefallen. —
3)a ftelien fran^öfifc^e (^efc^u^e, tüie man fief)t, auf ber

©teile, Wo fie erobert mürben; benn um fie l^erum liegen i^re

SSert^eibiger. ^ort ©otbaten öerfcfjiebener 9?egimenter unb ^ovp§,

Vok ber ^ampf in ben legten ©tunben fie burtf) einanber gebrarf)t
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Ijai, ftol^ um ben 5lMer ober bie SturfO'-ga^ne, bie fie genommen.

§ter eine 5(rtitterie=5tbtf)eilung, föeldje bem fc^tt)an!enben ^efed)te

ent[d)Ioffen bie günfttge SSenbung gegeben. S[)er ^ronprinj erfreut

fie burc^ fein Sob. §ier ein ftar! geliii|tete§ Bataillon, tt)e(d)e§

i^n mit §o(fi§! empfängt. ^ern)unbete grangofen baneben auf

ber blutigen (grbe a^men, öon ber ©cene ergriffen, ben 9ftuf in

f(f)n)ad)en Xönen naä) unb üerfuc^en, mit i^ren ^äppi§ gu toinlen.

Suaöen unb %nxh§ in ber malerifc^en ^leibung merben öon

beutfc^en ©olbaten mit neugieriger (5(^eu bemadjt. Sörennenbe

(behaute flammen aufmärt^ unb barüber fc^immert ber blaffe

aj^onb.

3n gröfc^tüider, tüorin \>\e legten §äufer!äm|3fe faum be-

enbigt finb, befucf)t ber ^ronpring einen üermunbeten frangöfifc^en

(JJeneraL

SDer geinb ift in öoller 51uflöfung gemidien. ^ie :preu^if(f)e

unb njürttembergifc^e ^aüallerie unb 5(rti(Ierie, bie t)on (Süben

f)er gegen feine Slüd^ugSlinie gefdiidt finb, unb bie ^a^ern, bie

feine linfe glanfe umgangen ^aben, merfen bie glie^enben über

9f{eid)§^offen unb 9^ieberbronn ^inau§.

S)er (Sieg ift öoEftänbig, TlaC'^Wal)on§> 2(rmee zertrümmert.

3)er Kronprinz ^at biefe 9^ad)rid)t in Ut §eimat^ telegra=^

pi)\xt SSelc^en ©inbruc! mufe fie bort, mug fie in Sranfreic^

madien

!
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Uchev bie Pogefen.

k|ie 55ertüirnmg einer (S(f)Iad)t bauert nad} unb erftrecft fid)

ireit^in. 3" »^^^ S3tt)oua!ö auf bem blutgetränlten 33oben

fammeln unb orbnen ftc^ bie @ieger. Xruppent^eile, lDeId)e ber

^amp\ au§ i^rem SSerbanbe geriffeu, fuc^en i^re ^or^§, einzelne

(Solbaten i^re ga^ne. ^errenlofe ^ferbe jagen uml)er. SDie

geuerSbrunft in ben £)rtfd)aften ift nicf)t batb erfticft unb leuchtet

in hk einbrec£)enbe ^a6)t. £ran!enträger forjc^en nodj nac^

S3erU)unbeteu , ben ^lagetönen laufdienb. SJJanc^er tt)irb uid)t

gefunben unb 5(nbere brauchten nid)t me^r n^eggetragen ju

toerbeu.

S[)ie 6trage nac^ Sul^ ift überfüKt öon SJJunition^foIounen,

Ujeld^e eilen, ha^ SSerbraud)te §u erfe^en, üon 2Sagen mit Seicht-

SSertrunbeten, üon ben ^ügen ber Kriegsgefangenen.

3n ©ulj tüirb e§ hk gan^e 9^ad)t nid)t ftitt. Seber- t)er=

n:)enbbare ^fJaum rnirb gu einem Sa^aretf). 3(u§ fpätem ©Plummer

n)urbe ic^ nad) ber SJ^airie gu einem üerrtjunbeten Offizier ge^

rufen. Qd^ fanb i^n mit SSielen in einem @aale gebettet. 2ßö!)=

renb er mir feine 2öünfd)e auSeinanberfe^te, riefen unb U)in!ten
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5(nbere niid) gu gteic!)em Snjede gerbet. 2)ie f)ier tagen, fonnten

tiocf) an if)re Angehörigen benfen.

SDie eintanfenben SJJelbnngen ergaben, ha^ n:)ir bnrd) ^ob

unb SSunben me^r aU 10,000 SJJann öerloren. S)a§ V. ^orp§

^attc faft 6000, ha^ XI. über 3000 ®ien[tfä^ige trentger, aU

bor ber (Sc^Iad)t, unb me!)r al§ 100 beutfc^e Offiziere Ratten in

if)r ben Xob gefunben.

93ei ber großen Qa^i ber SSern)unbeten — ber jDeutfd)en

allein tDaren fieben-- big ad)t Xaufenb — genügten bie öorforg-

lid) getroffenen Anftalten ni(f)t. %xo^ be§ Jeanetten 53erlaufg

ber (Sreigniffe maren reid)ti(i)e §nlf§mittel jeber 5(rt na^e tjinter

bem §eere Oor^anben; Slergte, freimidige ^ranfen^jTeger unb

SDiafoniffinnen brängten ^erbei. 5Iber bebor fie bie Orte ber

^oti) erreid)en fonnten, Ujar für SJJanc^en bie S^it ber 9^ettung

bafjin. SDie Aergte ber 5lrmee t)ermod)ten nur einen ^^eil ber

ungef)eueren Arbeit, raeltfje mit einem @(f)(age entftanb, gu be--

wältigen unb mußten bringenbe §ülfe ber brtngenbften nad)[te(Ien.

51I§ Ieud)tenbe S3eifpiele atlcn üoran ttJaren hk un[erem ^anpU

quartiere ange^örigen (SJenerat-Aer^te 2BiIm§ unb S3öger in ber

anftreugenbften SBeife auf bem ©rf)lad)tfelbe Xag unb 9Zac£)t

unau^gefe^t tf)ätig, fo ha^ fie fic^ !aum noc^ aufrerfit t)ielten.

®o(^ unfer (Srfolg ioar ber Opfer n)ertl). SSir Ratten

45,000 Tlann ber beften ^truppen, tüelcf)e unter bem nam^afteften

fran5öfifd)en 9J^arf(f)aII eine frfimer be^ujingbare Stellung mit

rü§mlict)er Xapferfeit üert^eibigten unb in ber geuermirfung un§

burd) bie gro^e cSc^ugmeite it)rer ©^affepot^(^en)e^re überlegen

toaren, in bie %hiä^t gefd)(agen. 9000 Kriegsgefangene unbSJ^affen

bon Kriegsmaterial tbaren in unfere §änbe gefallen.
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Unter ben (5^efd)ü^en aud) fünf aJittraiHeufen. ^on biefer

©rfinbung f)offtcn hk granaofen 5(uBerorbent(ic^e§. @ie htm^xk

ficf) ni^t, lüaS man in ^eutj^Ianb öorauggefagt f)atte.

5l«f ben 5ä!)en Sßiberflanb unb bie !üf)nen Eingriffe nnferer

Gegner folgte "ok i()rer Station eigene §aIttofig!eit, lüetc^e ber

5)i§äiplin 3ule^t ein fcf)nelle§ @nbe unb au# bem IRüctsuge ein

gügedofe^ SSegeilen marf)te. 92ic^t minber c^arafteriftifii) tüax

hk ^2ixt, mt if)re S^eitermaffen öerfu^ren. ^on bem 5(ugenb(icfe

fortgeriffen , opferten fie fic^ , bie S3oben!)emmniffe üor i^ren

$ferben nic^t bead)tenb, ebenfo tobeSmut^ig, n)ie nnübertegt.

Unter ben Kriegsgefangenen machten bie Offiziere im 5(11=

gemeinen einen günftigen (Sinbrnd. 9J?an tjörte t)on if)nen fein

5Bort ber Klage, fie gaben i^ren legten @ou unb \va^ man

if)nen ju eigener ©rquiduug reid)te, ben mitgefangenen ©olbaten.

^iefe iparen meiftenS fleine Sente mit nid)t§fagenben ®eficf)tern.

Sf^ur Ut au§gefuc^ten (S^eftalten ber Küraffiere in ber Uniform

ber altna^joleonifc^en Seit unb bie t^eit§ fi^önen, t^eil§ abfifieu^

Iid)en Köpfe ber 5(frifaner gogen bie 5Iufmer!fam!eit auf fic^.

3d) !am nad^ bem ©a^n!)ofe Oon ©ula, aU ein (Sifenba^naug

mit leidjtöertüunbeten Kriegsgefangenen gur 5lbfa^rt narf) 5)eutfc^=

lanb bereit ftanb. 2(u§ einem Koupe, morin Offiziere fagen,

rebete ein Dberft mid) fran^öfifd) an unb bat um Xrinfmaffer.

§((§ id) eS k}m öerfdjafft ^atte, ging id) meiter, na^e an hen

SBagen entlang. S)a rief er, ic^ h^xk um. „(5Jet)en ©ie nid)t

fo na^^e an bie XurfoS, mein Kamerab/' fagte er. „^er eine

unb anbere ^ai fein 9}^effer verborgen unb gemig Suft, @ie ju

erfted)en." S4) bebanfte midj für bie Sßarnung. SSo^l in bem

^ebürfni^, bie fransöfifd^e D^ieberlage §u erflären, fuf)r er fort:
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/r3§^^ 3nfQ"terie gel)ört 511 ben braüften, o^ne ber fran^öfifdieit

überlegen gu fein; aber ^^xe ^IrtiÜerie ift 5n fürdjterlid)." —
„^a§ ift es!" fagte ber Offizier if)m gegenüber unb bie 5(nbcren

madjten 5uftimnienbe 3eid)en be§ @c^reden§.

5lm Tten ru!)ten nnfere Xrnppen, mit 5Iu§nnf)mc ber 5ur

iüeiteren Verfolgung entfanbten ^btl^eilnngen. 2)ie S^obten mürben

beerbigt nnb in ben S3it)ona!§ \a^ man üerfteibete ©olbaten (nftig

mit grimmigen 9J?ienen bie geinbe barftellen, beren ^Turbane nnb

93nrnnffe fie anfgefammelt I)atten.

^ie ^aüallerie f)atte bei ber Verfolgung bie bentlidiften

©pnren ber Slnflöfung nnfere§ (^egner§ gefnnben unb ha nun

hk 9?a(^ri(f)t eingelaufen tüar, ha^ an6) an ber 6aar, auf ben

(Spic^erer §öf)en, ebenfalls am 6ten, ein glän^enber ©ieg über

bie gran^ofen errungen tvax
, fo burften lüir auf ba§ Gelingen

nnfere» 9J?arfc^e§ burcE) bie Vogefen red)nen.

3-mmer^in mo(f)te biefer f(f)rt)er genug n^erben. Unfere 5(rmec

mnjgte fid) auf ^um Xi)eil fi^Iediten SSegen, in getrennten Ko-

lonnen, hk einanber uid)t bie |)anb jn reidjen öermoditen, burd^

ba§ ©ebirge gießen, tvtidje^ tion tüenig Xrup|)en n)ir!fam öer^

ttjetbigt merben tonnte unb beffen $äffe öon geftung^tnerfen be^

t)errfc^t föurben. ^ie 33et)öl!erung follte un§ feinblid^ gefinnt

unb ben)affnet fein ; bie 2)örfer toaren leer gefnnben , bie (Sin*

motjuer in bie 2BäIber entflogen. 9}?ein Onartiermirt^ in (SUI5

freilid) fi^ien je^t fc^on bie (Baä^t für nn§> günftig an^ufeljen;

iüenigflen§ entäußerte er fid) gern be» fran^ofifdjen ®elbe§,

meli^eS er nunmel)r in reid)(ic^er 9[Renge gum Sßed)fetn anbot.

3Im 8ten fe|te bie britte Hrmce, mit 5(n§nal)me ber hahi-

fd^en ^iöifion, tüetd)e ^ur 33eobad)tnng Stragbnrg^ nnb be§ füb^^
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lidieren @I[affe§ ^urücfoliel) , ben Tlax\(^ md) granfreid) fort,

äunä(i)ft noii) in bem pgeligen SSorlanbe ber ^ogefen, beffeu

fruchtbare gelber unb fd)önen SSälber üon ftarfen Dflegengüffen

erfrifi^t tüaren unb in beffen retd)e Drtfcfiaften bie entflogenen

(Sinn)oI)ner bereite ermutljigt §urüc!fe§rten. 8ie empfingen un§

fogar freunblic^, tl)aten \va^ fie ^u unferer (Srquicfung öermocf)ten

unb SJ^andier unter i^nen äußerte bie §offnung, ba§ mir ba§

ßanb behalten lüürben. S^r ©tföffer 5)eutid) toat un§ fd)trer

t)erftänblirf), gran^ijfifd) {)örten tnir faft gar nid)t, bie 3nf(i)riften

an Käufern unb ©rabfreu^en luaren übenoiegenb beutfcf). S)er

S3auer, bei bem i(f) am 9ten in ^u^^nborf, am guge be» ®e*

birge^, einquartiert mürbe, öerftanb fein gran^öfifcf). @r fcfialt

auf bie Ü^egierung in ^ari§, mar ^roteftant unb er^äfilte, 'oa^

bie !atf)otifd)en (SJeiftlic^en bie Seute mit hzn fc^recflicfiften Söe-

^auptungen üor un^ gemarnt Ratten, ^ie ^^reu^en nähmen alle

^'inber meg unb fleKten fie in ber @d)Iac^t t)or fid) t)in; unb

äf)nlid)e (Streuet mef)r.

3n biefem SDorfe f)örten mir eine ^anonabe unb erfu()ren,

bog in Sicf)tenberg, einem S^ogefeufort, geuer au§gebrod)en fei.

%vi\ ber näd)ften §öf)e fafien mir ben fuppenreic^en ©ebirg^^ug

eine SJJeile üor un» unb burcf) bie gerngläfer beutlicf) bie S3efte,

beren innere (SJebäube brannten. ^af)in maren f)nitz 2öürttem>

berger marfd)irt. @ie Chatten bie ^efa^uug, meld)e fic^ bi§ gum

5(6eub brau t)ertf)eibigte, bann aber fapituürte, energifd) an*

gegriffen.

5luf einer ©trage füblid) üon jener, morauf hk äöürttem*

berger marfcf)irt maren, ritten mir am folgenben Xage in H^

fd^öue ©ebirge, melrf)e§ ben ©inen unb 3(nberen an ben X^üringer
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3Satb erinnerte, fo retc^ an !)errttd^em 33aumn)ncE)§, an tiebtidien

%^äUxn unb grünen SSt^fen. 5)ie @))annung, mit ber lüir ben

auf nnferer Seite fteilen §ang erftiegen, lieg fcCjnett natf) ; benn

nirgenbg rt)aren iinfere t»orgefc^obenen ^Ibt^eilungen ouf 2Biber=

ftanb geftogen, fie Ratten fogar bie fleine geftung ßü^etftein,

ton ben 5ran3ofen La Petite Pierre genannt^ tüeld)e unferen

SJJarfcf) aufhalten fonnte, offen unb o^ne 33efn^ung gefunben.

Um bie Xruppen üor un§ §u laffen, mußten tüir langfam

reiten , tva^ n)ir in biefer ßanbfdjaft gern t!)aten. Sage unb

^efetlfdiaft mad)itn ^^'oen 5ur TOtt^eilung bereit; iped^felnb mit

58erfd)iebenen im ©efpräd), ^örte man ^ntereffante^.

^er Befannte ^erid^terftatter ber ^ime§, dJlic. 9luffeII, bcr

auf feinem ^riegSt^eater fef)Ite unb föeld^em bie^mal ber 5Iuf*

entf)att bei un§ geftattet morben, mar angelangt. (5r f)atte feine

Sanb§reute gegen bie Ütuffen in ber ^rimm, gegen bie @i^o^§

in Qnbien, bie 9^orbameri!aner gegen einanber unb bie Oefter=

reic&er gegen bie ^reufeen fämpfen fefien unb fprac^ im Xone

be§ @rftaunen§ unb ber 53en)unberung, bag feine merfmürbigften

Erinnerungen berfd)mänben bor ber Ö^rogartigfeit ber beutfcfien

^raftäugerung, bor uuferer fc^nellen ^rieg§6ereitfcf)aft unb biefer

rapiben ^ef(f)icf)t§entmitfelung.

SSä^renb be§ 9ftuf)e^a(te§ , aU mir neben ber ©trage tiom

^ferbe geftiegen maren unb in (S^ruppen auf ber grünen gtädje

ftanben ober unter ben 93äumen fagen, fam ein ^ünftler unb

©c^riftfteUer au§ 33er(in, ber fid) ber tonee aU freimitliger

^ranfenpfteger anfc!)liegen mollte, be§ 2Bege§ unb '^a er un§ fab,

gu einer unferer ÖJrup^en. (Sr geigte 53riefe, bie au§ bem 9^ad^^

laffe gefallener fran^öfifcfier Dffijiere ftammten unb tag ©teilen
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baraug bor, beren griöolität auffiel 5II§ ber ^ronprtnj, tretc^er

fic^ mit einigen §erren feittt)ärt§ niebergelaffen f)atte, bie§

!)örte, ftanb er auf, trat auf ben S3er(iner ^n unb ma(f)te bem

SSorlefen ein @nbe, inbem er feinen 3£iIIen baf)in au§fprac^,

ha^ hk ^erfönlid)en @d)riftftücfe tüo möglich an bie 5lbfenber

5urü(lge(angen follten.

9^un famen tt)ir an bie offene S^efte ßü^elftein. @ie tourbe

genau burd)fu(^t unb ber ^ron^rin^ ritt f)inein. ^ie ^efa|ung

^atte fie hp'\to§> bertaffen. 3t)re fec^g ^efc^ü^e f)ätten genügt,

un§ in bem ^affe ernfte ©c^föierigfeiten §u Bereiten. SBir fanben

bie bon einem golbenen 5lbter gefrönte gal)ne be§ gort§ unb in

ben 9}?aga§inen bortrefftic^en gft'ic^fic^ «^^ 9}^arfeiIIe. SDie ^ulber-

borrät^e lagen offen, ebenfo in bem bureau du g^nie bie ^(äne

unb ha^ 5Irc^ib. 5(u(^ unbollenbete 35riefe. @iner an einen

^'ameraben in Strasburg Ijanbelte bon ben 53elagerung§train§,

n)el(i)e ber franaöftfcfien 5(rmee na^ ^entfc^fanb folgen follten.

OTe§ f)ier geigte, \)a^ man unferen 33efud) fo früf) nid)t txtvaxkt

^atte; bie 5lrmirung§arbeiten lüaren unbotfenbet, mit t^euerften

SD^aterialkn begonnen, aber un^medmägig. ^ie Sran^ofen

fi^ienen ba§ @tubium ber beutfc^en gortfdiritte für nnnötl)ig

getjaüen §u f)aben.

Unangefocf)ten gelangten tü'ix nac^ bem lüeftlirfien, flackeren

3lbf)ange be§ Ö^ebirgeg. ^ie einzige geinbfeligfeit , tvdd^t toir

in biefen ^agen empfanben, tvax hk n)ieber^oIte S^^f^örung ber

Xelegrapfjenleitung in unferem 9?üden.

®a§ Hauptquartier !am am lOten in ^mei S^adjbarbörfer,

$eter§bac§ unb So^r; ber ^ronprin^ begab fid^ mit feiner näc^ften

Umgebung uad^ erfterem.
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SÜ^eine iöete^rung ba()eim, ha^ ber 3Sogefenfamm bie <B\)xaä)'

grenze bilbe, traf ^ter nic^t 511. SBie bie Ortsnamen föaren bie

^eiro^ner beutfd) unb fie fpra(f)en bie§ reiner, üU hk am oft-

liefen guge ber SSogefen.

3n bem faiiberen £o§r tpiefen bie Seute un§ gefällig nac^

unferen §äufern; bie Söirtlje tf)oten mefjr, al§ mv öerlangten

unb if)re ^üd)e leiftete überrafdje:ib (^ute». ^ie äußere ^er=

anlaffung be§ ^riegeg lüar i^nen befannt unb fie meinten, aU

fie htn (Srbprin^en Seopolb öon ^ofien^ollern gefe^en unb ge-

fprod)en Ratten, ha^ biefen lieben§raürbigen gürflen fein SSor*

jDurf treffen fönne.

9^ad) ben glüdüdien Erfolgen fel)Ite 5U unferer gwfrieben*

^eit augenb(idüd) nicf)t§, aU hk fef)n(i(^ ernjartete ^oft mit

guten D^ad^rii^ten öon §au§. ®ie Ueberfüttung ber SSerbinbung§:=

linien f)ielt fie auf. @o famen wiv un§ irie a6gefd)nitten öon

ber §eimat^ üor.

S)agegen lüar je^t unfer räumlii^er ^ufcinimen^ang mit ber

3tDeiten unb ©rften Slrmee, bie üon ber @aar gegen bie äJJofel

üorrücften, gemonnen.

5lud) unfer oller^öd^fter ^rieg§f)err f)atte ben fran^öfifc^en

33oben betreten. 5lm Uten würbe ha^» ®ro§e Hauptquartier

nad) ©t. ^2(üolb, :^albn)eg§ gtpifc^en ©aarbrüden unb dJlt^ üerlegt.

2öäf)renb an biefem Xage bie ^Dritte 5(rniee i^re 93en}egung

fortfe|te, blieb unfer Hauptquartier in ben öorf)in genannten

Drtfd)aften. 2(m DJlittage erfjiett id) ben ^efef)I, bie anbertf)alb

SJieilen füblid) entfernte geftung ^falgburg ^u re!ogno§5iren.

©ie tvav oon ber gelbartillerie be§ üorbei marfd)irenben XI. ^orp§

üergeblid) befd)offen morben, ber ^^ommanbant f)atte bie ^2luf=
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forberung ^ur Kapitulation !ur§ abgetüiefen. @ie fperrte it)i^*

tige ©tragen unb Bebro^te bie eine f)albe 2}?eite füblitf) öon i^r

öorbeifü^renbe ©ifenbafin. @ie mugte ht^^aih Be§tüungen trerben

unb §n)ar ofine §erauf(Raffung jd)n)erer S3elagerung§gef(f)ü^e, an

bie je^t nid^t §u benfen war, ober beftänbig eingefd)Ioffen bleiben.

Unfere D^acfiric^ten fagten, ha^ fie öoHfommen fturmfrei, tüo^I

fajemattirt unb auSgerüftet fei. Qn ber @tabt lebten 3000

©imuo^ner. ^ie 33efa^ung foEte 1500 SJ^ann betragen.

^er §er§og ©ugen öon SBiirttemberg , beffen gerabe§,

niut^ige§ SBefen Wt bere^rten, fa^ mic^ n)egreiten. ,,S[öo moHen

@ie ^in?" fragte er. — „Qd^ wiü ^fatgburg befe!)en/' ant=^

n)ortete i^ fc^er^enb. — „Qc^ reite mit, ic£) laffe fattetn/' rief

er lebhaft, lt)orauf id} bebauernb ern)iberte, ha^ icE) nid)t warten

bürfe, weit für meinen ^luftrag bie ßeit Bi§ jur ®un!el^eit !ur§

fei. „(So fomme i^ nad)."

3d) ritt fdineU, bi§ ber l^inter S5äumen öerfterfte pa| üor

mir tag; bann bog \ä) feitmärtS in ha^f Terrain. ®a bemerfte

i^ einen Sßagen, ber, üon preugifc^en ©olbaten gefahren unb

begleitet, ben SBeg nad^ ber geftung na^m. (S§ War nidit un-

möglich, ha^ er au§ Unfunbe feiner gü^rer bem geinbe in bie

§änbe fiel. ^6) ritt be§§alb ^in unb fat) nun, ha^ auf i^m

ber Kamerab tag, ber in ©ul^ fo t)eftig gerebet unb geftifulirt

^atte. 6ein (SJefic&t war rott), er ftierte mxd) an, o^ne mid^ gu

erfennen, unb rief met)r ^t)antafirenb al^ bewußt : „^ie grangofen

foHen mic^ nic£)t f)aben." — gaft Ratten fie i^n befommen. S<^

wie§ ben ©otbaten ben SSeg, auf welchem fie itin gurüdbringen

foEten. 3n ber (Sd)Ia(i)t bei SBört^ ^atte er fein S^egiment bem

3einbe ru^möoCt entgegen geführt. ®ann ^atte ber 2^t)pt)u§ itjn

(£rtebte§ a. b. triege 1870/71. 3
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überlüältigt. @r tft genefen unb I)af bie Belagerung üon ^ariig

mitgemad)t.

©in :paar glintenfc^üffe au§ ben ©ebäuben unb (^cbüfc^en

t)or ben geftung^tüerfen blieben bei biefem 9?itte bie einzige unb

unfrf) ablief) e geinbfetigteit, treldie mir §u X^eil mürbe, UJö^renb

man in 2o^x, Wo^xn id) fpät gurücffam, um mid^ freunblid^ be*

forgt genjefen tüar. ^n größerer ^efa!)r f)atte fid) ber §er§og

@ugen befunben. ^ie 6;f)auffee Derfolgenb, tvax er burd^ bie

(5JIaci§ben)a(f)fung geritten, ofine bie geftung fo na^e §u üer*

mutzen, unb f)atte fic^ |)Iö|Iid) öor einem graben befunben,

hinter nielc^em SJiaueriDer! unb ein SSaH fid) erf)ob , über ben

fran^öfifdie ©c^ilbmadien fat)en. @o tüie biefe i^n, Ijatte er fie

angeblidt; n:)at)rfd)einlid) hielten fie i^n für einen franjöfifc^en

Ö^eneral unb er beftärfte fie hierin burd) feine iRu^e. 9lad)bem

er fid) eine SSeile umgefd)aut, n)enbete er gemäd)Iic^ fein ^ferb

unb ritt im @d)ritt locg. SDer 9^eit!ned)t ^atte ha^ Slbenteuer

nid)t üerfc^meigen fönnen. 'äi§> iä) nun beclamirte: „^rin§ (gugen,

ber eble Flitter, tvoUV bem ^aifer tüieberum friegen (Btabt unb

geftung ^fal5burg/' fanb i6) Beifall. 2Bie man nac§ ber Ber=

einigung ber 9Zation an ben beutfc^en ^aifer glaubte, »erlangte

mon nad^ ben ^rieg§tf)aten hm SBiebergeiüinn alten beutfd)en

^ie dritte 5lrmee toar burd) ha§> VI. 5Irmee=^orp§ unb

hk 2te ^aüallerie^jDiüifion, meiere länger in ^eutfd)Ianb §urüd=

gehalten n)orben, üerftärft. 2)er gröJ3te Xfjtil be§ VI. ^or|)§

marfd)irte in ber Stic^tung auf ^fal^burg, Xruppen be§felben

l£)atten am 12ten mit biefem ^4^(a|e @d)üffe gen)ed)felt unb htn

^ommanbanten, abermals üergebUd), gur Uebergabe aufgeforbert.
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^ie D^ä^e einer 5of)rreid)en ^IrtiHerte %db bem Dber^^om-

tnanbo 5lnla^, 511 üer[uc^en, oh nicf)t ein !räftigere§ 33ombnrbe=

ment an§> gelb-l^efd^ü^en nn§ in htn ^efi^ ber geftung Bringen

trürbe. 2)a§ Gelingen bie[er Unternef)mung, tüelc^e nm \o be*

benÜic^er erfc^ien, aU fic^ nnter ben üon if)r bebro^ten @tabt=

IBetüo^nern auc^ SDentfdigefinnte Sefinben mochten, tvav unnia^r*

[«c^einlicö. brannten auc§ hie §änfer auf, bie ^afematten boten

@(^utj unb bie SSäde blieben fturmfrei. S)ie Söic^tigfeit , bie

§eerftragen njomöglicf) gn öffnen, Verlangte jeboc^ ben SSerfuc^.

?luc^ n?ar ha^, freiließ biet fleinere, Sid)tenberg auf g(ei(^e ^rt

libertüunben.

^er fommanbirenbe (General be§ VI. ^or|3§, bon Xüm|)Iing,

erf)iert ben 5Iuftrag, für meldjen i(^ unter feinen S3efef)I gefteüt

n)urbe. 5Im 13ten mit Xage^anbruc^ ritt id^ n:)ieber gen

iPfar^burg.

3n ber fotgenben 9^acf)t, bie flitt unb monb!)e(l tüar, gruben

ttnfere @otbaten auf einem be^errf(f)enben ^öfjenguge, brei^^ hx^

t)ier taufenb (Si^ritt nörblid^ t)on htn feinblic^en SSällen, pm
Sc^u^ gegen hk ferneren Seftung§=^anonen, ©rbeinfc^nitte für

fec^^^ig 3elb=^efc^ü|e. SSä^renb biefer 5Irbeit erfolgten anfc^ei-

nenb Signale 5n:)ifd)en bem ^^(a|e unb ^eimlid)en geinben hinter

un§. SDie Drtfdfiaften, in^befonbere bie Xf)ürme wavm ben)acf)t;

über ^ier unb ha auf einzelnen, entfernten §ö!)en brannten furj

unb ^eH Siebter, bie au§ ber 6tabt beantwortet mürben. Qnbeg

öerlief, einzelne (^eme^rf(i)üffe bei ben SSor|)often abgeredinet,

^Üe0 ru^ig. Ungeftört gelangten unfere S3atterien in it)re ^luf*

ftellungen.

^m 14ten frü^ 4 Uf)r lieg ber (SJeneral öon Xümpting ben

3*
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^ommanbonten unter §intüei§ auf bie ntilitärifc^e Sage, iDetc^e

für bie geftung feinen (Sritfa^ fjoffen (äffe, unb unter ^Tnbrofiung

eine§ heftigen Sombarbement§ ^ur Uebergabe be§ $(a^e§ auf*

forbern. ®er ^ommanbant, äJJajor XaiKant, antlüortete, ha^ er

feine ^eranlaffung §u fapituüren ^aht.

@o mußten toir benn fd)ie§en. 5l(§ bie Diebel au§ htn

öorliegenben ©rünben aufgeftiegen unb bie Sinien ber @tabt §u

erfernten tnaren, um 7 U^r 40 9}linuten, fiel ber erfte @cf)u6.

S)er braöe ^ommanbant ermiberte tf)n fofort, feine 5lrti(Ieriften

gielten gut, festen un§ aber bocf) nur tüenige Seute au§er (S5e=

fedjt. SSir fcf)offen gar nic^t auf bie feinblic^en (^efc^ü^e, beren

auf ber fd^maten gront un§ gegenüber nur ^e^n in S^ätigfeit

traten, fonbern auf bie unglücflii^e Stabt, in ber e§ faum eine

^albe ©tunbe fpäter an mehreren ©teilen brannte. 9lun fiofften

njtr, eine treibe 5af)ne niesen ober einen Parlamentär an^ ber

geftung fommen gu fe^en, aber Vergeben».

2)a§ ©djiegen föurbe fortgefe^t. SSir beftric^en bie @tabt

it)rer Sänge nad). ^mmer l^eftiger loberten bie gfammen ge^n

©tunben lang. 5)ie 5lu§fid)t fc^manb, ha^ hk geängftigten (SiU'

n)oI)ner bie tüchtige 33efa|ung gur 9lad)giebigfeit glDÖngeu.

Um 6 U^r SIbenb» frf)icfte ber Central t)on ^üm|3ling aber=

mar§ einen Parlamentär in bie ©tabt. S)iefer ^atte ben ^om*

manbanten gmar erfdiüttert, Uä) feft gefunben, Ijielt e§ aber für

möglid), ha^ berfelbe un§ bie 2;^ore öffne, menn n)ir bie ef)ren*

üottften 33ebingungen anböten, ^ngbefonbere fd)ien ber S^lajor

Xaiaant ben 15ten aU ben DlapoIeonStag in feiner geftung mit

ber ^arnifon feiern ju motten.

Qe^t entfanbte ber (General gtüei Parlamentäre, meldje §u
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ben günftigften Slnerbietungen ermäi^tigt tpurben, an6) ben ©in-

tt)oI)nern un[ere §ü(fe anbieten joKten.

Sßä^renb ber SSer^anblungen fc^tüieg ha§> geuer. SSir blicften,

bie ©inen ernjartung^öoH , bie 5(nberen benjegt, öon ber ^'öi)t

auf bie in ber einbreiiienben D^ad^t ntit rotE)en (^lut^en fdiaurig

leu^tenbe @tabt. Um nn§ mar e§ ftiH, nur ha^ ^rad^en ju*

fammenbrec^enber Käufer nnb einzelne @£|)Iofionen fcfjaHten bon

bort hierüber.

S)ie beiben Parlamentäre famen lieber. ®er Wia\ox ^aillant

^atte gefagt, er ^aht gmar feine (Stabt me^r, mol^t aber feine

liefen (S^räben, i)of)en ^lamxu unb ftarfen SSäde. Sßir möd^ten

l^un, tüa§> mx wollten, ^fal^burg fönne nur burrf) eine regele

mäßige S3elagerung genommen loerben.

@o mar bie @ad§e für un§ Vorbei, ^er General öon

^ümpling fe^te, tief üerftimmt, ben SJlarfd^ nad) Söeften fort,

^ur hk gur ©inff^Iie^ung üon ^faljburg erforberIid)en Xrn|)|)en

blieben ^nrücf.

'änd) fpätere Unternel^mungen gegen biefe 3sft«ng finb an

ber Söillengftärfe \^xt§> ^ommanbanten gefrfieitert. @rft im

^e^ember ^at er, Don ^ranl^eiten in ber @tabt unb SJ^angel

an Seben^mitteln gegmungen, bie SSaffen geftrecEt.

SSon bem gelbe einer unbefriebigenben X^ätigfeit ritt tdb

in ber S^ac^t bi§ ©arrebourg unb nad) einigen Sf^u^eftunben am

folgenben Sage unferem Hauptquartiere gu, ^melc^e^ fid^ je^t in

ßün^üille befanb.

5(ud^ biefer 9titt mar unangenehm, meit er mir jeigte, mie

e§ f)inter einer großen 2(rmee au^fte^t, Ut fo rafc^, mie e§ ber

unferigen befd)ieben mar, in geinbe^ £anb einbringt. 9^i(^t§
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barf bie mUttärifc^en Operationen üerjögern, auf fie mu^ aUe^

2)en!en unb §anbeln in erfter Sinie geridjtet fein. Söa§ für bie

SSermaltung be§ Befehlen, bon Xac^t gu ^age fi(^ üerbreiternbett

Sanbe§ gefd)ef)en fott, ift noc^ im Sterben nnb !ann nid)t fogteicf)-

lüirffam fein, ^ie alten (^en)alten finb üerfc^trunben, bie neuen

unbefannt unb ni(f)t an Drt unb ©tette. ^a ift ber S3oben für

9JJarobör§. SSelcfie tüüfte ö^efeHen ^aBe \d) gefe^en! ^and)tx

trug mit Unretfit ha^ rot^e freu§ im tt)ei§en gelbe. SSie oft

riefen bie ©inmoI)ner, ^ier fämmtlid^ gran^ofen, mi^ an, um

i^re 9^ot^ gu flagen. Unb iüenn icf) grünblidE) fragte, fo toaren

e§ bered)tigte klagen, ^iefe 2Baf)rneI)mungen ^aht xä) Bei bem

OBer^^ommanbo mit gutem Erfolge au§gef|3rod)en.



IV.

2ln bie obere Wiaa$.

Ijüneüille, bie erfte fran^öfifcfie ©tabt, tüeld)e ic^ fennen lernte,

gefiel mir gar it)of)(. 2Bie fd)on auf bem SSege baljin ber

m

9ietd)t^um be§ Sanbe§ bemer!6ar tuurbe, n)ie mir bie anfe!)n''

liefen öffentlicfien (Sinridjtungen au^ in Keinen Drtfcfiaften , bie

au^gegeidjneten ^auffeen, ber über ©trafen, glüffe, ja S3erge

f)inn)eg geführte 9}Jarne -- S^l^ein = ^anat auffielen, fo fanb 16) im

^er!)ältnig gu Sün^üiKeS 93ebeutung feine ftäbtifd)en Einlagen

großartig unb bie $rit)att)äufer öiel eleganter unb üppiger ein^

gerid)tet, aU n)ir e§ in SDeutfdiIanb gen)ol)nt n^aren. Tldn

Cuartiermirtl), ein bejaljrter Ütentier, empfing mid) mit mürbigem

5lnftanb, feine ©^efrau mit gutmüt^igem ^efd)mä|, unb ha^

gro^e, üortrefflid) au^geftattete fran^öfifdie S3ett erquidte mic^,

nad)bem id) brei Sage nic^t au§ ben ©tiefetn gefommen tüar,

ungemein.

§ier üerftanb man fein ^eutfd^ me!)r. §ier fing bie ^er<

tnunberung ber granjofen an, ha% alle unfere Offiziere — me^r

ober meniger gut — frangöfifd) fprad)en. Sii^ n\ttn TlaU

gebraud)ten meine S)iener bie !(einen SSörterbüd)er, momit ic^
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[ie t)er[ef)en ^atte. ®orf) ging e§ o^ne fomifd)e ^ermei^felungen

nid^t ah. §ier fa^ id) gum erftcn SJJale bie bei 5lu§brud) be§

^riege§ in granfreic^ gebrudten unb eifrig gefauften Sanbfarten

öon 3)eutf(f)[anb, auf tüelc^en bie nai^ 93erlin fü^renben SSege

buri^ ^erüortretenben SDrucf rerf)t augenfällig nadigelüiefen iüaren.

9^un ^örten tüir t)on neuen (Srfolgen, tüelc^e bie beutf^en

SBaffen in einer @d)Iac^t unter ben Kanonen ber öftli^en gort§

öon 9}^e^ ben im 9^üd§uge begriffenen granjofen abgerungen

Ratten. SSieberum lüie bei SSört^ unb ©^ic^eren föaren preufeififie

Generale t)on i^rem entfd)(offenen unb !amerab|c^aft(id)en Reifte

§u einem Eingriffe getrieben tüorben, tpeli^en man in ben I)öf)eren

^ommanbofteHen nidit beabfii^tigte.

^n anbertiialb SSodien Ratten n)ir ben geinb, ber un» bie

(Siege uia^rtidE) \(i)tt)cv unb t!)euer macEite, viermal gefdjlagen.

S)ie ©ritte 5(rmee l^atte if)m in ^efin S^agen §tt)ei 9^ieberlagen

beigebra(f)t unb auf §lt)an§ig 9JJeiten breite fein £anb befe^t.

©ie 3u^erfi(f)t, mit n:)elcf)er er ben ^rieg begonnen, mufete arg

erfci^üttert fein. SSir glaubten, ber ^^aifer 9^a|)oIeon tt)ürbe bk

5Irmee öon 93^e| na^ ©^ä(on§ fut)ren, n)o man bie 2^rümmer

öon SBört^ unb anbere Slru^|)en fammelte. ©ort lüürbe bie

gro^e @ntf(f)eibung§fd)(ad)t ftattfinben, ber tüir mit üoHem SSer==

trauen entgegenfa^en.

©ie ©ritte 5lrmee ftanb je^t mit ber S^^iten unb ©rften

an 3Jieurtt)e unb HJJofel auf gleicher §ö^e. 5lm 17ten mürbe

unfer Hauptquartier öon SüneöiEe nac^ 92anc^ öertegt.

©er Sftitt ba^in mar fefir angenehm. 9JJan üerglic^ ha^

Sanb um^er mit ber ^arte unb befprad) lebl^aft hk (e^ten 9^aci^=

richten, ^erföntidfie (Sriebniffe unb 2Ba!)rne|mungen mürben gern
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mitget^eilt unb gehört, ©in ^Diplomat im befolge be§ ^ron-

:|3nn5en erjä^Ite (Sinäelii^eiten au§ ^ari§, tüo bie ©nttäufc^ung

eine beben!It(f)e 5tufregung betüirfte. Unb anbere, mit ber fran=

göfifdien §anptftabt 35e!annte lieferten ebenfalls 51nf)alt§^un!te

§u ber ^eurt^eilnng bortiger 3#önbe, n)eld)e§ OTe§ föo^I ge-

eignet war, nnfere Uebergeugung, ba§ bie fran^öfifc^e ^Ration ber

beutfdjen ni^t me!)r geit)a(i)fen fei, gu öerftärfen.

2l(§ n)ir um bie 9}httag§ftunbe in ha^ fd)öne S^ancl) ein-

bogen, befamen n)ir bie 9lad)ri(^t, ha^ jenfeit§ ber 3J?ofeI, rt)eft=

Iic§ öon 9J?e^ eine blutige ©d^Iac^t geftern bi§ in bie S^ai^t

l^inetn gefdjlagen n)orben unb t)iet(eid£)t noc^ nic^t entfdjieben fei.

S(m liebften Ujären lüir gleid) toeiter, ba^in geritten — ein ebenfo

unausführbarer, toie natürlicher ^ebanfe. STud; ein geiüiffer ^l^xh,

ber in unfere ^ergen fcf)(eic[)en tüoUte, UJar gu entfc^ulbigen
;

^atte

bie 5)ritte 5lrmee ho6) feit ge^n Slagen feine @(i)Iac^t ge!)abt

!

3n unru'^iger ©rmartung befa^en tvix bie, an 9J^onumenten

unb ^errlic^en S3auten reiche, alte §au|)tftabt ßot^ringenS. S)a§

IL bat)erifd)e ^or:|3§ ^atte einen S^^u^etag in unb um S^anc^.

©eine Kanonen unb SSagen füllten melirere ber ttJeiten $lä^e.

2)ie ©tragen wimmelten üon bat)erifd^en ©olbaten, bie verblüfft

auf bie $rad)t blidten, tt)eld)e fie umgab.

S^mer iüieber unb immer üergeblirf) fragten von in ben

S8üreau§ unfereS @eneralftabe§, ob 9^ä^ere§ befannt getoorben über

bie ©c^lac^t. SDie Xelegrapljenleitung mar abermals unterbrochen.

(Snblid) am 5lbenb ^atte ber ^ronpring eine furge S^ad^ri^t

befommen. ®er ©ieg mar unfer.

ein ba^erif^e§ aJlufiüorpS fonjertirte üor bem Hotel de

France, mo ber Oberbefe^lSl)aber abgeftiegen mar. @r ging
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3tt)ifd)en ber SJJenge öor bem §aufe auf unb aB. ^cf) 6eglüd=

tüünfc^te i^n §u biefem neueften, otjne Srage augerorbentüc^ tuic^'

tigen Erfolge unferer SSaffen. S)ie greube :prägte ficf) in feinen

Sügen an»; bo(^ nte^r norf) ha§> 53erlangen, balb 5(n§fü6rtid)e§

§n erfahren.

3n§n)ifc£)en Ratten fid) bie onberen fürftttc^en ^erfonen unb

mit if)nen diejenigen, ipeldie be§ Xage§ 5lrbeit üollenbet, öor

einem (S^afe an bem ben:)unberung§n:)ert!)en ^Ia|e @tani§rau§ nieber='

gelaffen, mo ebenfalls bentfd^e ä^ufif ertönte. SSeld)' ein Seben,

tüelrf)' ein ©emoge! ©inen folrfien Slnblicf ^atte noc^ deiner

gehabt. Qubelnbe 5)eutf(^e, überrafc^te, ftaunenbe fran^öfifdje

@efic£)ter. 3(uf atle fd)aute ba§ grogc @tanbbi(b be§ ^önig§ öon

$oIen f)erab. ®ie 9^acf)t föar tparm, bie Suft rein. 2öir be-

merften, ha'^ bie ©terne l^eller flimmerten, aU bei nn§ ju §anfe.

Ob unfere Sieben je^t aud^ mo^I gn i^nen aufblicken? Unb aU

gegen TOtternarfit ber 99^onb ben feenhaften Ort beleuditete, ha

tvax un§, aU träumten mir einen munberöollen Xraum.

^er folgenbe SO^orgen follte un§ trüber ftimmen. ©in Offizier,

ber t)on bem (S(i)la(i)tfelbe bei 9}^e| !am, er^ä^Ite, meiere Opfer

ber ^ag öon SSionüiHe— 9J?ar§ la Sour Verlangte. Tlit unüber*

trefflichem Tlnil)t {)atten unfer III. unb X. ^orpg, bie il^nen ^n^

get^eitten ^atiallerie = 2)it3ifionen juerft, bie frangöfifdie 5lrmee,

mel^e nac^ SSerbun abgießen moHte, angefallen; i^r mit ber fiart-

nädigften 5lu§bauer ben Üirgeften Sßeg ba!)in üertegt. ^om VIII.

unb IX. ^orp§ maren bie öorberften SIbtl)ei(ungen gu §ülfe

geeilt, ©rft bie SDunfel^eit ^atte bem Usingen ein ^nht gemacfit,"

ber geinb erft in ber 9^ad)t ben ftreitigen S3oben geräumt. Qene

torpg Ratten ungemö^nlid) gelitten, ^enaue^ mar no^ nic^t
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5U erfahren. SOie^rere Flamen tüurben genannt. 5(nnä^ernbe

SSerIuftsa!)Ien einiger 9?egimenter ^örte man. ^on ben Iten (^arbe^

S)ragonern maren neun Offtjtere jum ^obe getroffen. @in trüber

be§ ©rbprinjen t)on ^oljen^ollern, Sflittmetfter , mar ber äüefte

öon benen, tüeldie gefunb au§ bem fam|3fe famen, nnb fü!)rte

je^t ba§ Ü^egiment.

Qeber au§ unferem Greife brängte mit gragen f)erBei. Einige

erhielten hk tranrigfte ^Inttrort, 5(nberen blieb @orge nnb §offnung.

(Srfi^redenb f(f)ü^te man, loag un§ bie erften SSo^en be§

Krieges gefoftet. (^eirig, n:)ir niürben hcn (SJegner nieberiüerfen;

aber tt)ie üiel Xrauer mod)te gu ber fc^on öor^anbenen noc^ ge^

fügt n)erben! 2)ie §auptmac§t be§ geinbe§ toar hn Wt^ feft^

get)alten; n)at)rjc^einlid) ftanb bort eine größere ©ntfc^eibnng

nai)e bebor, hn mel(i)er bie Xa|Dfer!eit ber Sran^ofen ebenfalls

einen anwerft blutigen Verlauf erwarten ließ.

^er ^ronprin§ mar bemegt nnb ernft. deiner öon un§

!onnte ben gmeiten ^ag in bem fc^önen S^anct) Reiter genießen.

@ine üerbrießticCie 9^ad)ri(f)t !am ^in^n. igrifanterie* Steile

be§ IV. 5(rmee!orp§ Ratten am 16ten bie geftung %oni nac^

fnrger 33ef(^ießung au§ gelbgefrf)ü|en erftürmen moKen nnb bei

bem öergeblid)en SBagniß tin paax ^unbert DJJann eingebüßt.

!If)atenbrang unb @iege§5ut)erfi(f)t riffen gu ben breifteften

Unterne!)mungen fort. 5ltterbing§ mar ber ^efi^ öon ^oul für

ha^ beutfc^e §eer öon ber gri)ßten SBidjtigfeit. ©rei SJ^eilen

meftlid^ t)on 9^anc^ fperrte e§ bie (gifenba^n, beren mir hti

nnferem meiteren SSormarfcf) für ha^» gefammte (Srfa|mefen

bringenb beburften. Slber 'i)a§> bi^^erige SSer^alten unferer geinbe
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Berechtigte nirf)t gu ber ^Innafime einer fi^n)äd)Iic^en SSertI)eibi9ung

be§ fturmfreien 55Iat^e§.

2lm 18ten ftreifte bie ^'aüaüerie ber ^Dritten 5(rmee fdjon

jenfeitg ber 9J?aa§ na(^ ber SJJarne; bie @pi|en ber S(rmee=

^orp§ tüaren über Xout I)inau§ öorgefc^oben, ireld^e^ gu refogno§=

§tren id) beauftragt tpurbe.

2l(^ id) om 19ten frü^ mit meinen 2)ienern unb ^ferben

auf ber großen ^arifer ©trage bie §ö^e tjinan ritt, treldie fid)

t)or beut UJeftlidien 5Iu§gange öon 9lanct) erfjebt, lag bid^ter

S^ebel über bcm SJ^enrt^e * ^f)al. S3alb aber trurbe oben in ber

fdjuell 5unef)menben (Sounenmärme ber (Sd)atten be§ SBalbe»

angenehm. ®ie ©trage \vax leer, tüeil 2ouI fie t)erf:|3errte.

Sauge begegnete un§ fein 9J?enfd). SSir ^örten uid)t§ aU ben

§uff(^Iag unferer ^ferbe. 2öeiterl)in famen einige bal^erifc^e

^aöaHerifteu, bie nac^ 9^anct) ritten. @§ trar befannt, ha^

granctireure organifirt tüerben foHteu. S3eti)o^ner be§ Sanbe§

I)atten auf ®eutfd)e gefi^offen. ^aran ^aiie i<i) bei meinen ein«

famen Stitten an bem SSogefen^ange, tt)o id) nur beutfd) fpred^en

l^örte, md)t gebacfit. §ier faf) id^ mic^ in ber SSermut^uug einer

(Be\af)x fd)arf um unb beobachtete hei ben näd)ften §äufern hk

©efidjter genau. Tltine (^rüge tDurben f)öf(ic]^ ermibert, meine

gragen bereittüillig, and) rid)tig beantwortet. S)ann fam id^ an

\)a^ groge ®orf Öionbretiitle, bei tüefdiem bie ©ifenba^n über bie

Tlold füf)rt, unb ienfcit» be§]elben in ben njenige taufenb Schritte

breiten 93ogen, n)e(d)en ber ging ^ier nac^ SBeften madCit. 9^oc^

eine ^albe SJleile unb ()inter 33äumen üerftedt lag ^oul öor mir.

^eine 9Jlenfd)en, am föenigften fran^öfifc^e ©olbaten tüaren ^u

fe^en. 3d) ritt auf bie §ö^e füblic^ ber ßt)auffee unb fonnte
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mit |>ülfe ber ^'arte bie atigemeine Sage itngeftört überBIiden.

Slt)i[(f)en 9}iofe( unb 9fl§ein=9JJarne*^ana( eingebettet bie geftungS^

werfe birfit nm bie ©tabt, an§> tüelc^er bie ^at^ebrale hervor-

ragte nnb bie für it)re 9000 ©intpo^ner nic|t gro§ erfd^ien.

Säng§ be§ nörbli(i)en ^analufer§ bie (Sifenba^n nnb unmittelbar

hinter biefer fteil ficE) er!)ebenb ber fegeiförmige 9Jiont @t. Tlid^el.

S)iefer S3erg ttjar am 16ten unbefe^t gefunben nnb derfpracl)

eine beffere (Sinfic^t in bie geftung^merfe. Um bal)in ju ge=

langen, ritt ic^ nac^ (^onbreüille ^urütf. S3a^erifc^e Gruppen,

trelc^e bie Ortfdiaften fiiblid^ nnb mefllirf) öon Xoul befe^t

I)ielten, fouragirten in bem 2)orfe, wo x^ be§^alb getroft meinen

Senten unb ^ferben einige S^tu^e geben fonnte. ^<i) ftieg öor

einer SBirtI)fd)aft ab unb rebete hk uml)er ftel)enben Sanbleute

an. (Sie gingen auf ha^ Q^t\pxä6) ein, brüllten fi(^ gen:)anbt

au§ unb geigten üiel @elbftgefül)l. ^d) fing öom SBetter an.

(Sie flagten über bie ®ürre biefe§ @ommer§, hit il)re gelber

Verbrannt ^abe. ^an fe^e e§ an bem Sanb ber ^äume, n)el(^e§

fdjon gelb werbe unb abfalle ; nur ber Söein, aucö anbere§ Dbft

gebei^e. ®ann bracl)te ic§ bie Diebe auf ben ^rieg. (Bin eigene^

Urtljeit barüber fc^ien i^re gä^igfeiten ^u überfteigen. „^2(c^, ha^

ift ein Unglüc!!" rief @iner, 3Inbere fprac^en e§ nac^ unb aE=

gemeine klagen folgten, jebod^ nid)t in einem gegen hk 2)eutfd)en

gel)äffigen Xone.

^Jlnn erfunbigte id) mid) nacf) ben ^uftönben in Xoul. SDa

Würben fie gurüdljaltenb ; bod) gewann ic^ burc^ §in= unb $er=

fragen bie 33eftätigung anberer S^adirii^ten. ^ie ^efa|ung Oon

etwa 2000 9}Jann beftanb nidjt allein au§ 9}^obiIgarben, fonbern

aud) au§ ßinie. 3)er ^ommanbant Iie§ fie lüt^tig ejer^iren,
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befcfiränite aber bie 33eft)a^iing lebiglic^ auf ben ^a^ felbft,

ber mit großen ^orrät^en ücrfe^en tvax.

(Sineit SDiener mit gtüei ^ferben bei bem 2Sirtf}e laffenb,

ritt ic^ mit bem anberen auf ben (5ifeubal)ubrüc!eu über bie

Wo\d uub ben 9^I)ein = 9JJarue= ^ana(. ©§ tüar fe^r f)ei6; ici^

beuu|te tüieber ha§> DJiittel, tx)el(^e§ ber ^ronprin^ un§ gelet)rt

l^atte, 5um @d)u^ be§ ^opfe» gegen ben Sonnenbranb ein :paar

Söattnuplötter in bie SRü|e ^u legen. ^a§ Sanb tvax gan^

offen, ber 33oben feft unb beinah eben, ^ä) fa^, ha^ man ^ier

eine ^roüiforifc^e (Sifenba^n of)ne «Si^tüierigfeiten
,

ftrecfeumeife

fogar auf üor^anbenen Strafen, nörblic^ um hen 9}lont @t.

9Jäc|eI ^erum legen unb baburi^ bie geftung umgeben fönnte.

2(n bem ^erge ftieg ic£) üom ^ferbe unb ging burd^ 2Sein=

gärten aufmärtg. ©ine merfmürbige ©tide umgab mic^. 5lu§

Xoul brang fein Saut gu mir fierauf, aU lägen bort OTe im

ä)^ittag§fd)Iafe. 5(u§ folc^er S^lu^e mu^te man folgern, ha^ bie

SSert[)eibigung§arbeiten beenbigt UJaren.

5)ann ujagte irf) mid) uttten in bie nörbtid)e ^orftabt @t.

SJlanfut) !)inein. 5(ud) ^ier ©trafen unb §äufer föie auSgeftorben,

(entere üerfdjioffen. S)a§ ©efectjt am 16ten ober ein S3efe^( be»

^'ommanbanten motfite bie ©intoo^uer Vertrieben fjaben. 5tn ber

^analbrüde tjatte ic^ bie geftungStoerfe t)or mir ^unb ftaunte

über ben Unterne^mung»geift ber Xru^pen be§ IV. Sfrmee-'^orpg,

bie faft Unmöglichem au^fü^ren h^ollten. S)ie n)of)Ioerf(^Ioffene

geftung mad)k in i^rer Ütegung^Iofigfeit ben ©inbrud, aU warte

fie eine förmlid)e Belagerung ru!)ig ah, ©iner fold^en üermod^te

if)re oeraltete S3auart nic^t lange gu tt)iberfte£)en; fie fonnte aber

auc^ in i^rer eingeengten Sage mit geringen Gräften eingefd)Ioffen
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toerben. ^a§ Sediere unb bie Umgebung mtttetft einer proöi^

forifc^en eifenba!)n fdiienen mir bie für^eften SJlittel, fie un*

fdjäblid) 5U mad)en.

®er anftrengenbe Üiitt forberte eine längere 9tnt)e in (^onbre=

üitte. ^egen SIbenb toanbte td) mic^ füblid), um in Srepe^ ba§

Dber^^ommanbo gu erreichen. @§ toaren nod) brei SJ^eilen

fc^mierigen 2Bege§. Qc^ mu^te eine S3rüc!e über hk SRofel

jucken unb mäfirenb eine§ geiüaltigen ^elüitterS über §ö!)en unb

bur^ ^^äler reiten. Snx S^ac^t^eit !am td) in bem genannten

S)orfe an. ®a§ Hauptquartier voax nid)t ba, e§ föar no^ in

^anct) geblieben; bod^ fanb id) fdineU ein gute§ Unterfommen

für SJ^ann unb ^ferb.

Hm 20ten mar]d)irten bie üorberen ^orp^ ber dritten $(rmee

j^on lüefttid) ber Tlaa§> in ba§ gtu^gebiet ber SJ^arne. ®a§

Dber=^ommanbo begab fid) nad) 3SaucouIeur§ on ber ^aa^.

®al)in ritt ic^, nid)t n:)ie geflern auf einfamen Sßegen, fonbern

auf ©tragen, bie üon ben Xrain§ ber $(rmee gefüllt tüaren. 3n

^aucouleurg richtete fi(^ foeben ha^» Hauptquartier ein. 5lu§

bem SDurdjeinanber , meld)e» unmittelbar nad) ber 5ln!unft in

einem neuen SBo^norte ftattfinbet, traten bie ^ameraben §um

SSittfommen an mid) f)eran, mehrere fragten: „SSiffen @ie e§

fd^on?" Unb bann er5ä^Iten fie, bag am 18ten unfere (Srfte

unb Qwtxk Hrmee unter ber Seitung be§ ^önig§ fo fü^n tt)ie mögli(^

mit umge!ef)rter gront, ben Ü^üden nad) grantreid) , eine groge

€><^ia6)t gefc^Iagen unb bie gran^ofen nad) 9Jle^ hineingetrieben

f)atten, too fie nun gefangen tvaxen. S)er 9}iarfd)aII ^öa^aine

befepgte fie. 3)er ^aifer S^JapoIeon ttiar fd)on t)or ber @^Iad)t

om löten abgereift.
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Unb gletd^ fjierauf bradjte man mir eine anbere 9^ac^ri^t,

bie mic§ perfönticf) betraf, ©trajgburg fottte n)ieber in beutfd^en

33efife gebrarfit irerben. @in 33etagerung§ := ^orp§ toar in ber

93ilbung begriffen, ^iefe e!)rent)olIe unb im S^aterlanbe freubig

begrüßte Unterne!)mung tvax bem General üon SSerber übertragen

tüorben, ju beffem <Btahe unfer Dber=^ommanbo einen (SJenerat*

ftab^offigier unb mic^ abgeben foHte.

SDie te|te 33eftimmung irar mir fetjr unlieb, ^ä) öerließ

bie Stritte Hrmee unb unfer Hauptquartier, mit benen ic^ fo

(SJro^eä erlebt, §öc?^ft ungern. Unferen „Sri^", tük ein neue§

©olbatenlieb ben Kronprinzen nannte, öere^rte xd), feitbem mir

bie Gelegenheit gu %^dl mürbe, feine ruhige Kraft unb uner^

mübti(f)e pflichttreue, feine @ntfrf)iebenl)eit, mo foIrf)e fic^ geigen

mu^te, §u beobatf)ten. 9J^er)rere ^erfonen unfere§ Kreife^ ^atte

icf) f(^ä|en gelernt, einigen mic^ näf)er angef(i)toffen.

Tlit miberflreitenben (S^efü^Ien, greube über unfere Erfolge

t)or 9JJe^, Un§ufrieben^eit mit meinem eigenen Soofe, fud^te ic^

ba^ für mi(f) beftimmte Quartier auf. Qd^ mollte ^unäd^ft meinen

S3eric^t über ^oul fd)reiben, bann mirf) abmelben unb Wen Sebe*

mo^I fagen. 5(m anberen 9J?orgen gebadete irf) benfelben ffixtt,

ben id^ foeben beenbet, in entgegengefe^ter fRicf)tung gu beginnen.

Qmi bel)aglid^e 9}ienfd)en, ein Kaufmann unb feine grau,

erwarteten mid^ in if)rem geräumigen, nidf)t elegant, aber bequem

eingeridfjteten §aufe unb luben mirf) gn i^rem ®iner ein. Qu

biefem famen aud£) bie 2;od^ter unb ber ©d^miegerfo^n
,

junge

@l)egatten in ben glittermoc^en, miä)t fid^ allein fo fe^r genug

maren, ha^ fie menig fagten, aber oft fid) anfallen, ^on ber

jungen grau !)abe irf) nidl)t§ gehört, aU ein taug gegogene^,
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fd)arf ge({§pelte§ merci, jebegmni tt)enn \d) if)r ettt)a§ retcfjte.

5(m ge[präd)igften tuar bie SJiittter, aud^ ber ^ater lie^ bie

^onöerfation ntc^t flogen, tüeld)e mir auger ber ©pra(f)übung

nt(^§ S3ele^renbe§ bot. „@ie ftnb im Sanbe ber Qeanne b'2(rc,

mein §err/' fing bie §au§frau au. ^6) entgegnete, ha^ irf)

mid^ gefreut f}aht, biefe§ fd)öne Sanb gu feljen. „^^, 6ie fenuen

e§!" fiel \i)x ^emal)( ein. „3^r SJJonfieur ©d)i[(är ^at e§ be-

fc^rieben." — „^urf) ein berüf)mter fran^öfifc^er ©diriftfteller

f)at über bie pucelle gefcbrieben," fagte id). SDa§ mar i^nen

unbefannt. dagegen fprad)en fie öon (Erinnerungen an 'oa^^

^äb(^en Don 2)omrem^ in ber ^ird)e öon ^aucouleur^, bie ^n

befel^en i(^ nid)t üerföumen bürfe. Um ^(nge^örige Ratten biefe

guten ^ürgerMeute feine @orge, ourf) nic^t merflicf) um if)r S3ater==

(anb. @ie besagten ben ^rieg fianptfäc^Iicf) , tüeil er bie ^ol-

lenbung einer ©ifenbalju üer^ögerte, Ujeti^e SSaucouIeur§ bem fer=

tigen 93al)nne|e an[(^Iiegen mürbe.

5r(§ icf) mic§ abmelben moHte, befa!)( ber General öon

53rumentf)al , ha^ id) noc^ einen Xag bleibe, tiefer verging

fdöneU in bem mir lieb geworbenen Greife, meldier augenblicklich

üon ben neueften S3egeben^eiten lebhaft ergriffen mar. 2)ie 9^ac§=

richten fjäuften fid^. ^er ^ring griebric^ ^'ar( §atte ben Ober*

befe^t über bie (Sinfdjliegung^armee öon Tlti§ erhalten, ^rei

2lrmee-^or|)§ unb gmei ^at)atterie=S)iöifionen, meld)e bort abge-

geben mürben, bilbeten eine neue 5(rmee unter bem Kronprinzen

öon ©acf)fen, bie neben ber dritten ben 9}?arfd) auf ^ari§ fort=

fe^en fotite.

5(ud) bie großen SSerlufte mürben befannt. @ie betrübten

un§, inbem fie §uglei(^ unferen @toI§ auf ha^ §eer, unfere SSe-

(£rkbte§ a. b. Stiege 1870/71. 4
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tüunberiing ber SBaffenbrüber erregten, ©in jo fü£)ne» Sug^eifeu

mt am 16ten, eine fo entfdieibenbe 6c^Iaii)tfront tote am 18ten,

tüirb man nnr mit Xrnppen magen, beren 2)i^3iplin unerfd)ütter*

lid) ift unb beren Offiziere in gleid) I)o{)em ßJrabe erfal)ren, tüie

l^e(bennuitt)ig jinb.

®ie ©c^lac^ten am 16ten nnb 18ten f)atten ben 2)eutfd)en

35 0ö0 9}^ann, barunter 1600 Offigiere, gefoftet. S3ei @t. ^riüot

i)atte ba§ (5Jarbe>^orp§ allein 300 Offiziere üerloren. ä)^ef)rere

oon un§ njaren in perfön(id)e Trauer öerje|t. —
5)ie einzige, nur burrf) ^^oul abgesperrte ©ifenbatju, auf

XDdä)c ba^ beutfd)e §cer bei feinem weiteren 3}^arfc^e üorläufig

rechnen fonnte, mürbe üon Xage gu Xage mid)tiger. 3)ie 3(nfi(f)t,

ba^ auc^ f)ier ber ^erfud), bie geftung burd) ein ^ombarbement

au» gelbgefdjü^en gu begmingen, gemad)t merben muffe, gemann

bie Dbert)anb unb abermals bot ber 5(nmarfd) be§ VI. ^orp§

bie ©elegentjeit. Qc^ erhielt ben 33efef)f, mid) auf meiner Steife

nad) bem (Slfag bem ^orp§ ^n jenem 3^^^^ mieber gur ^er-

fügung §u ftellen.

9)ät biefem ^2(uftrage mu^te id^ fd)eiben. 3)er ^ronpring

entließ mid) in gemo!)nter, gnäbiger Sßeife. ?tuf feinem nac^ =

ben!(id)en ©efidjte glaubte id) hk 2Bet)mutl) über ben ^ob fo

öieler Offiziere §u lefen, bie \^m na^e befannt gemefen maren.

SSon ben fürftlid)en ^erfonen, §u meld)en ba§ Sl'riegSleben mid)

in erfreuUd)e unb mannigfad) Ief)rreid)e 33e5ie^ungen gebrad)t

^atte, fo mie öon ^Qen in bem Hauptquartiere, mit benen ^^ei^

gung ober ^ienft mid) §ufammengefüf)rt, mugte ic^ mid) nun

trennen. (Segenfeitig münfdjten mir nuiS (^lüd für bie großen

^age, meld)e ber @ine ^ier, ber 3Inbere bort ^u erleben I;offte.



V.

m
m S)orfe (^onbrebiUe fanb ic^ ben (S^enerol-Sieutenant öon

Ö^orbon, tDelc^er bie Unterneljmung gegen Soul leiten

foüte. 33ei bem Söirt^e, htn \6) üor brei Sagen fennen gelernt

^atte, quartierte t(f) mid) ein. ^m 9^a(f)mittage ritt \6) mit bem

St'ommanbeur ber für bie 33e(c^ie^ung bestimmten ^Irtitlerie auf

bie mir befannte §Df)e füblic^ ber (S;f)auffee, too mir bie geeig==

neten ^^(ä^e für feine fecti^uubbreigig Kanonen fanben unb hd

eintretenber S)uu!e(t)eit S)ec!ungen aufmerfen liegen, ^er geinb

ftörte meber bie (Srbarbeit, noc£) ben frf)mierigen 5lnmarfd) ber

Batterien. Gegenüber am SJ^ont @t. mi^tl foHten bie 33Qt)ern,

meldieSoul auf jener (Seite eingefc^ (offen f)ie(ten, gmölf (^efd)ü|e

auffteüen. '^a6) 33eenbigung biefe§ ^efc^äfte^ mußten mir, um

ba§ Quartier gu erreid)en, unter fd)mer bemölftem §immel in

finfterer Dlac^t bergab, bergauf, nn§ burc^ bie SSeinfelber miuben,

mobei mein !Iuge§ $ferb jeben ©cfiritt ^mifc^en ben 9tebftöc!en

mit groger (Si(f)er^eit mäf)(te unb f)ier unb ha S3(ätter ober Srauben

pour sa bonne bouche abrig.

5(m 23ten früt) fd)i(fte ber General oon (^orbon einen ^ar*

<;>
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tomentör naä) %o\ü, \vtid)tx bem ^ommanbanten bie ^a^itiilation^-

SSorfc^Iäge üBerbrtngett, bie 93efcf)ie^ung anfünbigen joHte. (Sr[t

an bem öu^ereii, bann an einem inneren Zipxz ^atte er lange

tüarten muffen nnb lüar enblicf) bod) nicfit gn bem ^'ommanbanten,

ber feinen Parlamentär annehme, gefangt, fonbern im 5(nftrage

be§ ^ertljeibignng§rat^e§ aBfd)Iäglid) Befcf)ieben. ©egen neun U^r

fe^rte er ^uriid nnb nun begann im ftrömenben D^egen bie ^anonabe

f)ü6en unb brüben. 5lu§ bem Hauptquartier ber S)ritten 5trmee

!am ein (SJeneralftabS^Dffigier, \pättx nocf) ein Drbonnan^-'Dffiäier,

um ber S3ef(i)iegung beiäumo^nen. S)ie preu^ifd;en S3atterien

fd)offen auf bie füblirfien , bie 33at)ern auf bie nörbli(^en Söälle

unb §äufer; bem i()nen ert!)eilten 93efe^(e gemäg berfc^onten fie

ben ©tabtt^eit, in tüetc^em bie ^'atf)ebrale liegt, ^ie fran^öfifdien

Ö^efcf)ü|e antnjorteten , ol)ne un§ biet ©djaben gu tljun. to'

5n)ei ©teilen in 2;ouI brac^ geuer au§, meld)e§ größer ipurbe,.

aU ber SBinb fic^ erI)ob unb ber Stegen aufhörte.

Um SCRittag fd)idte ber (S^eneral mid) al§ Parlamentär an

ben ^'ommanbauten. Unfer Seuer fd)h)ieg, barauf and) ha^

feinblic^e. Qener Drbonnan^^Dffi^ier begleitete mid). Sind) ein

^ut^befi^er unb ber Pfarrer au§ SDommartin, föel^eS ®orf un=

mittelbar bor ^oul liegenb öon bem ^am|)fe bebroI)t mar, er^^

Baten unb erl)ielten bie (5JeneI)migung, mitgel)en gu bürfen. ©in

2;rom^eter ritt üoran.

5(n ber 9}Zofet auf ber (S^^auffee öon 5Ranclj f)ielten mir öor

ber aufgewogenen 3u9^i^üde. SDer Trompeter blie§. SSon bem

SSatte ftierten ©olbaten auf un§ f)inab. Dft mugte ber Xrom=

^eter btafen, bi§ ein Offizier mit einer ^atrouiüe fam. ^ie

^rüde mürbe niebergelaffen unb aU mir !)inüber maren, mieber
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aufgewogen, ^er Offizier fagte, unfere 2(n!utift fei bem ^om^

inanbanten gemelbet.

2IbermaI§ bauerte e§ lange. S)ann !am auf beut füblic^en

^Iact§tt)ege ein ^üraffier^Offi^ier in öotter Ü^üftung angefprengt,

ein langer 9}?enf(^, ber fid) elegant geigen iüoEte, ettüa^ eitel gu

ipferbe au§fa!) nnb in ge^mungen förmlichem ^one fprac^ : „Qd^

joU bem ^ommanbanten S^r 5(nliegen rapportiren." Qc^ ent^

gegnete, ha^ \d) meinen 5tuftrag nur perfönlid) bem Common*

bauten überbringen tt)ürbe, vorauf er autiüortete, i^ fönne Kiit=

fommen, and) bie frangöfifd^en §erren; bie beutfdie 93egleitung

inüffe gurüdbleiben.

@r ritt ben füblid)en SSeg um bie fjalbe geftung ^erum

itnb id) fonnte f)inter i()m bie breiten, ujaffergefüttten ÖJräben,

gut ert)atteuen Tlamxn unb SSälle be§ altmobifi^en ^ta^e^ un^

ge^inbert betrad)ten. 2Bir famen an \>a§> Staüelin, treld^e^ ba§

lt)eft(i(i)e Slljor bedt. ©in |3aar @oIbaten erwarteten un§. (Sr

ftieg üom ^ferbe unb bat mid) , bie§ aud^ gu t^un. 3)arauf

tierbanb er mir gang unnü|er SBeife bie fingen, füljrte mic^ in

ba§ Siaüelin unb, „bamit mir ausrufen !önnten," an eine S3an!.

Hflad) einer SBeile Ijörte i(^ ba§ geftungSt^or öffnen unb bie ^n-

meifung, mir bie Sinbe t)on ben klugen gu ne!)men. 9}?el)rere

£)ffigiere ftanben öor mir, t)oran ein SlRajor, ein fd)öner, traurig

blidenber, nod) jugenblic^er DJlann. 5[)a§ geftungSt^or tüar ge-

füllt mit fran5öfifc^en(SoIbaten in uerfd)iebeneu Uniformen. S)iefe

tfieatralifd) arrangirte Scene, meldie mir imponireu foHte, fiel

meinem beutfd)en Sinne unangenet)m auf, meil fie mit bem ©ruft

iDer Sage in einem faft fomifc^en SSiberf|3rud) ftanb.

^er Tlaiox begeidinete fid) al§ h^n ^ommanbanten be§
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55(a^e§, nannte ficf) §ücf unb erKärte, 'oa^ er ot)ne feinen SSer-

tf)eibtgnng§rQt^ feine Uebergabe t)er!)QnbeIn bürfe. @r ftellte mir

ben 5rrti(Ierie=, ^enie^Offt^ier nnb 5(bjutanten be§ $Ia|e§, bie

er mitgebrai^t !^atte, bor nnb bat mic^, bie Einträge, lüelrfje iä)

gn macfien ^abe unb i^re S3egrünbnng auf^ufcfjreiben. ®ie]e§

tf)at id^, inbeg ber (S5nt§befi|er unb Pfarrer auf bo§ Sebfjaftefte

für bie Uebergabe plaibirten. ^U ber ^ontmanbant meine 6cf)rift

gelefen, f^rad) er, ha^ mir begreifen mürben, in melcb' fd^rerf^

lirfier Sage er fic^ gmifc^en feiner ©Ijre , bem if)m auferlegten

(55efe|e nnb ber 9J?enf(^Ii(i)!eit befinbe. dv motte ben SSer-

t^eibigung?rat§ berufen , mo^u and) einige bürgerlicfje ^erfonen

ge!)örten, unb mir bie 5Intmort fc^iden.

9^un fonnte gmar mittlermeite bie geuer§brunft in ber @tabt

geIöfcC)t, fie fonnte aber bei able^nenber Slntmort fef)r balb burc^

unfere Kanonen mieber erzeugt merben. 3ebenfatt§ mar bie

5(n§fid)t, ha^ bie Uebergabe erfolge, größer menn ic^ martete^

aU menn id) bie 33erl}anb(ung gleich) abbrach. S)e§I)aIb ant==

mortete ic§, ha^ man mirf) fc^on -lange unb mol)! abfiditlicf) auf-

gehalten 'ijahc, ha^ e§ jebod) gleicfigüttig fei, ob unfer @d)ie§en

etma§ frü()er ober fpöter mieber beginne. 3cf) öerlangte , ha^

ber Offizier meiner SSegleitnng geholt merbe, ma§ gefcija^.

®er ^ommanbant unb bie mit i[)m gefommen, sogen fic^

jurücf, hinter iljuen fd)Iog fic^ ha§> Xfjor. S)emnätf)ft mürbe e§

mieber geöffnet. 5(nbere Offiziere erfd)ienen unb füfjrten fid) mit

ber ^emerfung ein, ha^ fie un§ ©efettfdjaft leiften fottten. ^iergu

l^atte ber ^ommanbant feine Xroupier§ auSgefuc^t, fonbern red)t

gebitbete SJJänner, bereu (XJefpräd) bi^cret unb angenetjui mor.

5Iud) ©rfrifdjungen mürben gebrad)t.
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9J^an tuoUte mid) ^in^alten ober ber SSert!)eib{gung§rat^

cjetangte m(f)t §um @cf)Iu^, tücU bie SJ^emungen getljetft maren.

2II§ ic§ nun STnÜnort öertangte, n)urben bie frangöfifdien Dfft=

jiere in bie @tabt Beorbert unb barauf ließ ber ^ommanbant

mir fngen, ha^ er bie $8ert[)eibigmtg fortfe^en iüerbe.

^er ^üraf[ier=Dffi5ier fül)rte nn§ gurücf. 3)ie ^ononabe

Begann n)ieber. 5lm 5(benb ertöeifte ber (General öon ^orbon

ben ^efe^I ^um ^Ibmarfi^, oljue etmaS erreicf)t §n ^aben.

^oul Blieb öon n)enig Xrn^^en eingefd}(o|fen. Später ^at

man biefe <^iaU no(f) meljrere 93?ale, fogar an§ erbeuteten

fran§ö[tjc^en geftung§gef(f)üi^en, üergebUdö bombarbirt. (Srft a(§

ein preußifd)er ^etagerung§train herangezogen unb in gehörige

SBirfung gefegt tnar, am 23ften September, ^at ber ^ommanbant

ben ^la^ mit feiner reid)en ^Tugrüftung übergeben.

^er QJeneral oon 33himent^al ^alte mir für ben gaU, ha^

ber heutige SSerfud) mißlinge, befohlen, in D^anct) einen preußi^

fc^en TOnifterialbeamten, n)elc£)er bie §erftellung geftörter ©ifen-

bafinoerbinbungen leitete, auf^ufud^en unb bemfetben öon meinen

2Saf)rne^mungen ^inftd)tlid) einer, Xout umgel}enben gelbeifen^

ba^n öorläuftg ^enntniß ^u geben.

5(m folgenben 3Jlorgen ritt id) nad) S^ancl). ^ort, hx^

mo^in bie ©ifenba^nberbinbung mit 2)eutfd)Ianb ^ergeftettt mar,

befanb fid) je|t bie (SJeneral = ©tappen = ^nfpeftion ber dritten

5lrmee. Ser mir be^eidinete Beamte mar nid)t anmefenb, mürbe

aud) nic^t halb ermartet ; mo!)! aber in einigen (Stunben fein

©tetlüertreter, ben id^ am frü^eften in einem auf bem S3a[)n^ofe

eingerii^teten S3ureau treffen mürbe.

^ie 3ßit benu^eub, manberte i^ burd) bie Straßen, um



56 Xlad} IlTuuboIsl]cim.

üon ben öielen 8el)en§iüürbi5!eiteu mel)r fenneit 511 lernen. SDer

^er!ef)r seigte nic^t§ 5lnffaffenbe§, bie (53ef(f)äfte iüaren geöffnet,

bie Sente gingen i^ren 5Ingeregenf)etten nad). llnb bod) erfdjien

mir, abgefe!)en baüon, ha^ weniger bentfdjc (Solbaten 'oa tüaren,

ber ©efammteinbrnd anber§, aU hd meinem erften 5lnfent^atte.

Sd) trat in einige Säben; man beljanbelte mid) ^öf(id), aber

falt, obn)o{)( man fid) tljener begafilen lieg. S3nrger, bie i^ auf

ber ©trage anrebete, gaben hen erbetenen 93e]d)eib nnfreunblid)

fur^. (Sine feinblid)ere Stimmung ^atte $(at^ gegriffen, bie mir

er!tärtid)er mnrbe, aU xd) bie Sflid&tung nac§ bem 53aI}n^Dfe ein=

fd)Iug. 3)a^in bemegten fid) lange SSagen^nge mit bentfdien

^ermunbeten üon ben 6d)lad)tfelbern bei SO^e|, bie auf ber

©ifenbaljn n:)eiter gebrai^t merben foulen. We in 9^iancl} ein-

gerichteten ^riegg^^agaretlje maren gefüüt. 2)iefe 35ert)eife nnb

bie 9^a(^rid)ten unferer augerorbentlidien SSerlufte in ^^erbinbung

mit ber Slf)atfa^e, ha^ SSagaine faft bie §älfte be§ beutfd)en

§eere§ üor 90^e^ feftl)ielt, ermutf)igten Ue gran^ofen. 51I§ mir

üor einer 2öod)e f)ier einrüdten, maren fie, bie fic^ ben erften

(Sinbrnden Ieid)t Ijingeben, üon ber plö|lid)en 9J^ad)tentmide=

hing, bem bnnten ^itbe, befonber§ and) be§ fronprin^Iid^en

§aupt = Clnartier§, gemiffermafeen berauf d)t. ^^fet übermog ber

(Glaube, bog unfere SSaffcnt^aten meniger Siege, aU 9^ieber=

lagen für nn§ gemefen mären, auf metdje ber 3^üd3ug folgen

muffe.

Stuf ben $(ä^en in ber 9^äf)e be§ ^a^nljofeö fuhren Kolonnen

belabener Söagen ah, anbere mürben belaben, mö^renb übergroße

3J([affen öon Seben^mittetn , bie auf ber (Sifenba^n angefommen

maren, für fpätere ^trangporte ^ur 3(rmee in ©aufen um()erlagen.
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DJJan fa^, bafe unfere fc^nellcn ©rfolge mand)e lüot)IbebQd)te 9}^a§=

tegel überflügelt f)atten.

^er S3a^n§of feI6[t inor überfällt. 3^1^ 5lbfal)rt bereite

3üge tüarteten auf bie 33enacf)ricf)tigung, ha^ bie ©tfenba^n fixier

fei. ^efonber§ bie ^ogefen-^^imnelg, roel^e Don ben gurütf-

lüei(i)enben fran^öftfc^en Gruppen gefperrt worben waren, er-

f)eifd)ten narf) if)rer 5(ufräumung unau§gefe^te SSorfic^t.

:3n ben 33a^nI}of§=^ebäuben maren (Stappen^^üreaug ein=

gerid)tet, in benen e» beftänbig etn= unb ausging. S)er ©ifenba^n-

Beamte, tt)eld)en id) fprei^en mußte, tvax no(^ ui(f)t ha; meine

Hoffnung, '^tnt^ n^etter reifen §u fönnen, fc^manb nun ganj.

J^nbeß (angtüeilte icf) mic^ ni(f)t, benn e§ iüar öiel gu fe!)en.

®ie ©orge, tt)e(d)e bie freitütüigen ^'ranfenpfleger , öon benen

\ä) an anberen Drten überflüffige unb öon zweifelhaftem SSertfie

gefunben ^atte, ^ier ben ^erwunbeten unb Traufen raibmeten,

War erfreulidi gu beoba(f)ten. Unter ifjuen traf id) ein paar

9J^önner, mit benen icf) ef)einot§ öertrauüc^ gelebt !)atte, hi^ bie

(Sreigniffe be§ Qa^re» 1866 un§, nidjt allein äußerlich, trennten.

SSie mar fo ^iele§ anber§ unb beffer geworben! 3)ie Einigung

ber Station ^atte manc^e§ groHenbe, bod) ebele (55emüt^ öerfö^nt.

3ene, welche ben SSeränberungen in ^eutfcf)[anb fo lange wiber^

ftrebten, wünfc^ten je^t bem gemeinfamen ^aterlanbe gu bienen.

^er^tid) begrüßten mic^ bie SSiebergefunbenen, gern wären wir

länger beifammen geblieben; aber bie 'JPfüdjt, weldje fie über=

nommen i)atten, rief fie ah. Sind) befannte Offiziere, gefunbe,

bie in 9^anc^ fommanbirt waren, üerwunbete öon ben ©dilac^t^

felbern, fprac^ ic^. 5C(Ie waren eilig, bie (gefunben in i^rem

^ienft, bie Traufen in t!)ren Sßünfd)en.
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^er ertüartete 33eamte tarn unb irurbe öon me'^reren «Seiten

mit fragen imb gorberungen beftürmt; botf) fonnten it)ir un§

balb in einen ftideren 9laum gurücf^ieljen. 3<^ Be^eii^nete i^m

auf ber ^^arte ben 2Beg, auf bem nad^ meinem ©rächten bie

Umgel)ung§baf)n fi^nell gelegt merben fonnte. @r fagte, ba§ auc^

unter ben güuftigften SSer!)ä(tniffen mit ben Bereiten Gräften unb

9J^itte(n^ bie gur ^eit üietfad) in 5Infpruc^ genommen mären,

bie 33a()n üor üier 2öod)en nii^t in betrieb fein fönnte. ^amit

mar benn freiließ i^t: D^u^en gan^ unb gar in grage geftellt.

S^erbriefetid) über hk üertorene geit ging iif) nad^ meinem

2BirlI)§^aufe, legte mid) auf ha§> S3ett unb fd)(ief. ^er §unger

mecfte micf). @§ mar neun U^r am 5lbenb. 3*^ Qt^Ö ^^ ^^^^

@)3eifefaaL li^ur brei §erren maren barin, bie fran^öfifd) mit

einanber fpraifien unb offenbar htn oberen ©täuben angef)örteu.

„SSer finb bie §erren?" fragte ic^ ben Lettner. „3Son 9^ancl)/'

ontmortete er. Q(^ fe^te midi), fie grügeub, it^nen gegenüber.

@ie mod)ten in meinem SebenSalter fein, ha§> §aar be§ einen

ergraute. @r unb uoc§ einer f^attm glatt rafirte ©efidjter, ifire

bunfelen 5(ugen bücften langmeiltg gutmütt)ig. ^er dritte, fdimar^^

fiaarig unb mit einem ßmicfelbart, fa^ milber an^. @ie fc^miegen,

bod^ nid)t tauge ; bann rebeten fie unter einanber gteidigültige

2)inge mit guter 9Jianier. Unb nun manbte ßiner fid) an mid)

:

„5lIIe beutfc^en Ferren fpred)en fran^öfifd). 9Jiein 6o^n foü

beutfd) lernen."

„3Birb auf Staren ©djulen fein Unterridit in ber beutfd^en

@prad)e ert!)ei[t?" fragte id).

„%t) ja/' fagte ber mit ergrauenbem §aar.

„9^id)t genug," meinte Qener.
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„SSieIIei(f)t fpredEien bie S)eutfc^en mef)r frembe 6|3rac^en,

tüeir fie iiief)r reifen," bemerfte tc^.

„^a§ ift e§," erKärte ber 3tt)ette. ®er mit bem S^i^tdelbart

aber rief, Bitter tadjznh: „Sie fommen §u un§!"

S)er (^rfte unterbrad^ i^n: „?Bir reifen aui^. 3<5 ^»^^ ^Ji

granffurt, aU e§ noc^ öflerreic^ifd) mar. ^a fpri(^t man fran=

göfifcf)."

„@ie ^aben fcfiredlicfie SSerlufte gehabt," fiel ber S^iäd^

bärtige lieber ein.

„@c^(ad)ten finb blutig," ermiberte t($.

„53a5aine §at menig üerloren," fu(}r er fort. „@r ^at mer!=

tüürbig gut manöörirt. ®a§ ift ein großer General."

„SJ^an ^at mir gefagt, er märe in 9Jle| eingefrfitoffen," marf

irf) [)in.

„(Singefc^Ioffen in ber ftörfften geftnng ber 2BeÜ!" rief er

fpottenb. „gingefc^Ioffen, fo lange er miti! ^a§ ift e§. ®ie§

ift nur ber 3Infang be^ Krieges, mir merben fe^en." ©nergifc^

braif) er ab, al§ märe e§ unnöt^ig, met)r ^u fagen.

„@ie f)aben eine §meite 5Irmee," f^jrac^ id) gleicbgüüig.

„®emi§!" berfeMe ber (Srgrauenbe. „?Bir finb üiel ftärfer

aU @ie."

9^act)bem icf) bie Ferren auf biefe SBeife fennen gelernt unb

mein 5(benbbrob öer^efirt ^atte, 30g ic^ mid^ §urüd.

?Cm folgenben äRorgen ju ber feftgefe|ten S^it maren meine

Seute unb ^^ferbe in bem für fie beflimmten @ifenba(}nmagen gut

untergebracht unb mit aUem ©rforberlid^en au^geftattet. 5Iuf bem

^erron traf ic^ gmei 33erliner, bie öon ber SIrmee famen unb in

bienftlid)en ^ngelegenf)eiten nad) S)eutfrf)Ianb reiften. S)er 3^9.
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iueldjer außer un§ nur SSertüuubete bcförberte, fu^r erft um bte

DJltttaggftuube ah unb gelaugte am ^Deub xia6) ©arrebourg, \üo

€r überuac^ten mußte, ttjeil ber lauge ^ogefeutuuuel nur bei

'Xage burd)faf)reu lüerbeu foUte. S)ie meiften S^ermuubeten iDurben

in Quartiere gefüljrt ober getragen, bte in ben SBagen 33Ieiben=

ben ^ter öer|)flegt, tüobct tüir ^efunben f)alfen. ^Idm Seute

[jatten in i^rem Sßagen eine Saterne ange^üubet unb fic^ ^mifcfien

"otn ^^ferben ein Sager bereitet. (Einige D^ai^tftunben ruf)te ic6

in bem mir angemiefenen Quartier. 5Im SJJorgen fe^te fic§ ber

3ug iüieber in ^emegung, fuf)r buri^ hcn laugen Suuuel, n)orin

man in öollftönbige S)un!el[)eit fommt, unb Ijielt bei Sü^elburg

auf ber Station füblirf) üon ^fal^burg. §ier ftür^te ber eine

meiner Wiener hla^, mit blutigem ^o^fe auf micf) ju: „^er ^Mn

ift an§ bem SBagen gefallen!"

3t>an n)ar ein t)ieriäf)rige§ ^ferb, U)el(f)e§ \^ bei ber ^lohiU

ma(f)ung in 33erlin gefauft Ijatte, ein fdjöner gu(^§ au§ einem

ruffifdien (^eftüt. Qu SüneoiHe ^atte einer ber ^rin^en in unferem

Hauptquartier biefe§ $ferb gu befi|en gemünfi^t. Qd) glaubte,

ba»fetbe nic^t entbehren gn fönnen. 9hin mar e§ berunglüdt.

9^id)t otjue meine @d)ulb, infofern i(^ ncrfäumt t)atte, meine

£eute auf ben bun!elen Bunuel aufmer!fam gu madjen. (Sie

Ratten feine Saterue ange^ünbet, and) bie ST^üren uidjt feft üer^

fd)Ioffen. 'äU nun gur Unzeit ginfterniß eintrat, tüaren bie ^ferbe

unruhig, Qüan milb gemorben. 93^eine Seute !)atten ifju am

^opfe gehalten, aber nid)t bänbigen fönnen; er ^atte, ^in unb

t)er tobenb, eine 2Bagent{)ür aufgefd)oben unb mar in ben Xunnel

hinunter geftür^t.

3d) lief nac^ bem @tappen = ^ommanbanten. (5r f(^idte
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9}lannf(i)afteit unb ^erätl)e ah, um ben ^'ör|?er au§ beut Xitnnet

gu entfernen.

3n5iüif(f)en Ratten bte Umfte^enben unb SJJitreifenben ben

§ergang nä^er unterjuc!)t. Tltin üertüunbeter SJJann wax t)tx^

bunben, ber onbcre unb bie brei ^ferbe gefunb, mein (^tpixd unb

©attelgeug gertreten unb gerriffen. SDer eine 53erliner '^aite

au§en an bem S^W ©puren entbecft. ®q§ Trittbrett be§ folgen-

ben 2öagen§ mar nac^ rüdmärtg öerbogen, nn feinem 'iRanhe:

hafteten rot^e $ferbe^aare. ®er Körper mar atfo öon ber

eifernen platte nod) erfaßt morben.

3(f) fragte nacf) bem, nur eine ^albe SJ^eile entfernten ^falg^^

bürg, beffen ^efa^ung ftc^ nac^ mie t)or fräftig behauptete, unb

erfuhr, ha {)ierbei ha§> (SJefpräd) auf hk ^efcbiefenng !am, \)a%

(StraPurg bombarbirt merbe unb in glammien ftef)e.

^iefe 9^a^rid)t berü!)rte miä) unangenehm. ScE) fannte bie

bortigen SSert)äItniffe gmar uic^t, mar aber nac^ ben (Srfal)rungeit

üor ben fteinen ^Iä|en überzeugt, ha^ üon berartigen Untere

ne^mungen ^ier nod) meniger ©rfolg jn ermarten fei. Unb ha^\i

mar e§ eine alte, berü!)mte beutfd)e Stabt, bie mir mieber ^abcn

moHten unb in Sranb ftedten.

(Se^r tierbriegUd) fe|te icf) mic^ in ha§> ©oupe; aber bie

2anbf(i)aft, bnrc^ meiere mir fuhren, mar fo \d)'6n, ha^ fte bie

^ebanfen ablenfte. Qu ^enben^eim, mo ficf) bie S3a{)n nac^

Söeigenburg abjmeigt, öerlieg ic^ ben 3ug unb fagte ben Ü^eife^

gefä^rten mit (SJrügen an Berlin Sebemot)!.

§ier, fünf ^iertelmeilen nörbltd) üon (Strasburg, bilbete

man ben 5(rtitleriepar! für bie Belagerung. SSä^renb ein gu^r^

iner! für mein ^epäcf l^erbei gefc^afft mürbe, ging id^ mit beut
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Hrtitlerie^Dffi^iec, welcher bie 5(rbeiten leitete, uml^er. SDer ^ar!

follte auf faft breitjunbert 33elagerimg§gefc^ü^e gebrad)t iüerben.

Kanonen, ^Zörfer, 3)Zuuition unb \va^ 2ttte§ ba^u ge()ört, waren

fd)on tu beträd)tlicf)er SJlenge au^gelaben unb njurben georbnet,

lüötjrenb lange, mit gleid)em SJiaterial noc^ belabene (Sifen6a^n=

5Üge auf hen (^eleifen ftanben. 2)ie Organifation be» ^arfbienfte»

\mx erft im SSerbeu.

Uebrigeu^ wax ha^ 33elagerung§ - ^orp§ Derfammelt. ^ie

gelbtruppen be»fe(ben : bie babifdje 2)it)ifiou, bie (^arbe=2anb:=

loeljra unb bie Ite Df^eferöe^^iöifion f)ielten ©trapurg bi§ na^t

an bie geftuugömerfe umf(^(offen. ^^xt gelbartitterie unb and)

fcf)on Batterien Don ^elagerung§gefd)ü^en bombarbirten bie @tabt

feit brei ^agen. S)er Strtitterie-'Dffi^ier ftagte, ha^ er hm großen

^ufmaub an 3J?uuition faum red)t5eitig erfe^en fönne.

3Jlit ben (Sinbrüdeu, bie ic^ ijkx er()alten, be]d)äftigt, tioI=

lenbete xä) meine Steife gu ^ferbe. 5(ugenbtid(id) fd}U)ieg ha^

geuer. 33alb lourbe ber 2;l)urm be§ 9Jlünfter§ fidjtbar über ben

9iau(^moIfeu ber ©tabt, bereu §äufer unb SSälle üon Terrain-

@rt)ebungen öerbedt blieben. Unb nun fam id; nad^ bem ^orfe

9JlunboI§f)eim, brei ^iertelmeiten nörblid^ üon Strapurg, bem

Hauptquartier be§ ^eneraf^ üon Söerber.
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Die ZaQc vov Strasburg,

ei bem großen (XJe^öfte am fübUcE)en 5lu§gange be§ Sorfe§

ftteg ic^ üom ^ferbe. |)ier mo^nte ber £)6erbetef)I§f)aber.

3(i) ging in \)a§> anjef)n(ic^e 33auernl)an§ , man tüieS mic^ eine

Xreppe ^inanf, oben fanb ic^ Drbonnangen. ©ine berfelben brachte

\)tn 93efc^eib, bag id) eintreten folle. Um htn Dberbefe!)I§t)aber

jtanben an einem Xifc^e, anf bem ein Pan öon (Strapnrg (ag,

ber ^ommanbenr ber ^elagernng§=5(rti(lerie, Venera! ^ Lieutenant

t)on 2)ec!er, ber ®f)ef = Ingenieur, (General -SO^ajor üon 3}^erten§,

unbber ©eneralftab^^^ljef be§ S3eIagernng§forp§, iOberft^Sientenant

t)on £e§5C5t)n§fi. ^ie legteren Srei öerbecften bie Heinere ©e-

ftalt be§ &^mxaU üon SSerber, ber, auf beibe Slrme geftü^t,

fi(f) über h^n ^ian beugte unb erft, aU bie X^üre t)inter mir

gefd)(offen n)urbe, fctined gerabe aufgerirf)tet ein paar ©c^ritte

mad)te. @r fa§ un^ufrieben au§. äJieine S[ReIbung naijm er

freunblic^ entgegen unb af§ i(^ mid) gurücf^ie^en moEte, jagte

er: „bleiben @ie nur gteic^ ^ier/' unb ftellte fic^ mit einer

raffen SBenbung tt)ieber an \>^n %x\6).

@r l^atte ha^ S3ombarbement an biefem äRorgen einfteHen

unb ben ©ouüerneur öon ©trapurg, ben (General U^ric^, aber=
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mal» 5ur Ue6ergabe oufforbern (offen, ^ie 3(ntir>ort tvax noc^

nic^t eingetroffen. Tlan erwartete, ha^ fie ebenfo entfc^ieben

a6(ef)nenb lauten merbe, tüie in allen früheren gäüen, unb beriet^

bie n^eiteren SJJa^regetn. 3)ie S[Reinungen maren getf)ei(t, ja un*

ftd)er. 9JJan f)atte "oa^ 33ombarbement in ber §offnnng begonnen,

burc^ balfelbe fc^nedcr al» burc§ ben förmlichen Eingriff hk 40000

SJcann beutfc^er Xruppen, tüelcl)e Strasburg feftliielt, für anbere

5{ufgaben frei gu ma(f)en; unb man füllte ficf) ^u biefem SSer*

faf)ren um fo mel)r berechtigt, al§ bie fran^öfifc^e 5{rtillerie ba^

offene ^el)l bombarbirte.

9J(an trar aber nic^t rücfficf)t§lo§ an'§ SSerf gegangen, ^a

man ba§ ^nmxt ber belagerten Stabt l)inreic^enb fannte, fo

l)atte man ben Batterien bie ÖJebäube be^eiclinen fönnen, n)elcl)e

üerfcfiont, unb biejenigen, meiere ber ^ertl)eibigung bienten , mie

^afernen, äTcaga^ine, äJ^ü^len, unb beslialb l)auptföc^licl) befc^offeu

merben füllten, ^a^ tro^bem üiele] anbere §äufer getroffen

mürben, mar unüermeiblic^ , unb in ber legten 9?acf)t mar ha^

Xad) be§ SJcünftere in glammen aufgegangen. 2)iefe§ 9JJig^

gefcf)icf üerbroB ben G^eneral üon SSerber, beffen öemüt^ über^

Ijaupt einem SSerfal)ren miberftrebte , meiere» um fo graufamer

erfdjien, je länger e§ mäl)rte. (5o menig er eine blutige gelb-

fc()lac^t fc^eute, biefe» nicl)t5 entfcf)eibenbe ^ernic^ten mar j^m

peinlic^.

dagegen fonnte man freilief) mit 33eftimmt^eit t»orl)erfagen,

ha}^ ein 2öocf)en beanfpruc^enber fi)rmlic^er Eingriff ölet me^r

Dpfer verlangen merbe, aU eine S3efcf)ieBung üon Wenigen Xagen.

Unfere Xruppen mußten größere SSerlufte erleiben, 'ok reicfien

Ortfc^aften auf bem 5(ngripfelbe burcf) hk franaöfifclien @efcl)ü|e
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ärger gerftört tüerben unb, 'oa bie geftunggtüätle na^e um bte

bid^t Beüölferte Stabt f)erum lagen, au(^ beren krümmer ficf)

Ijäufen, it)ei( jeber nur raenig ^u ^o'^e ©diufe ein (SJebäube traf.

S)te frangöfifcfie ^f^egierung ^atte 5ltte§ üerfäumt, tva^ ben

n)t(f)tigen ©ren^plafe gegen hk neuen ^(ngriff^mittel fc^ü^en fonnte.

greUid) maren bie öon einem @pedfe unb SSauban erbauten

geftung^merfe mit SBaffengelüatt noc^ niemals genommen; aber

bie ©ifiugmeite föie bie S^i-'ftörunggfraft ber 3(rti(Ierie, am meiften

ber beutfd)en, föar eine gan^ anbere gemorben.

©a^u fam, ha^ bie ^arnijon nac^ ou§en firf) fraftto^ gegeigt

^atte. ^ie babifd)e ^iöifion allein f)atte ha§> ^orlanb h\§> na^e

an bie geftung befe^t unb behauptet. Um fo me^r mar e§ be§==

^alB norf) immer benfbar, 'i^a^ ber (General U^rid) bie 9JJac^t

üerliere, eine ©tabtbeüölferung üon 80 000 3}Jenf(i)en im Saume

3U galten, menn bie SSergmeifdung fie §um 3(ufrul)r triebe.

„2Ba§ fagen @ie bögn?" fragte :plö|li(l) ber General öon

SBerber mic^, morauf \ä) antwortete, ha% bie geuer^brünfte, bie

un§ in ^^falgburg unb Xoul nid)t §um Qklt fü!)rten, e§ ^ier,

mo fie ftcf) auf eine groge gläd)e öert^eilten, nac^ meiner Ueber=

geugnug nod^ mentger t)ermöd)ten.

9^id)t 3eber i^äik biefe 9J?einung unb e§ freute mid) fe^r,

ha^ ber Oberbefe!)I§f)aber entfdiieb , ber förmliche Eingriff fotte

fo balb mie möglich beginnen. Um jeboc^ bie ^ert^eibigung^^

arbeiten be§ Öiegner» ju ftören, mu^te bie S3efc6ie§ung ber miü=

tärifd^en SCnlagen fortgefe|t merben, ma§ mit D^tüdfidit auf unfere

ajJumtionStiorrätfie langfam gefc^e!)en follte.

9JJunboI§f)eim mar üoll. 5Iu§er OTem, mag §u ber ^erfon

be§ Dberbefe^I§!)aber§ ge{)örte, maren aud) bie @täbe be§ ^om=

(SvIebteS a. b, Kriege 1870/71.
^
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manbeur» ber 93etagerung§artiIIene unb be§ S^ef-S^tcjonieiir^ barin

untergebracht. S<^ erhielt in einem S3auern{)oufe eine Stube mit

einem S3ett, tnelrfieg jef)r ^art ttjar. 93^ein SSirtt) unb feine grau

ttjaren freunblid) au^feljenbe SJlenfc^en, bereu grangöfifd) mir biateft-

freier unb beS^alb berftänb(id)er aU if)r S)eutf(i) flang. Qu ber

SBo^If)abeuf)eit, n)eld)e ber §of anzeigte, pa^it bie bürftige (Sin=

rid)tuug be§ §aufe§ ni(i)t. @ie !)atten il^re beften (Sadjen nad)

Strasburg gebracht. ^a§ War üon ben ©inmo^nern runbum

gefd}eljen, ja gau^e gamilieu mit ffeinen ^inbern waren ben 5^er=

fprengten üon SBörtf) in bie öermeintlic^e @id)erljeit ber geftung

gefolgt, ^en (^ouüerueur trifft ber SSormurf, ha^ biefer S^^^Q,

geftattet würbe, burc^ WelcEien bie 33ert(}eibiguug§fäl)igfeit feine»

^Ia|e§ litt unb bie hinein gtüdUenben in ^efa^r !amen.

Tttin Sauer ergä()Ite, 'ba^ man ifinen bie „^reugen", Wo^u

er and) bie 93abenfer machte, alö SJiiffetfjäter fdjWerfter 5lrt ge^

fd)ilbert f)ätte. @r fügte gmar f)in5u: „3d) glaubte e» nidöt;"

boc^ beutet jene §anblung§meife auf ha^ (5)egentl)ei(. Uebrigen^

fallen meine Sßirt^§(eute ha^ gfammenmeer über vgtragburg, morin

n)af)rfc^einlic§ auc^ i^re §abfelig!eiten untergingen, mit auffallenbem

(5J(eid)mut^ an. ©ie mod)ten auf reid)Ii(f)e (Sntfd)äbiguug red)nen.

(5Jemi§ aber geigten fie fein TOtgefütjt für hk Stäbter.

^er förmlidie Eingriff auf bie in mafferreidier S^ieberung

liegenbe geftung, bie ein ^reied mit ber @pi|e am M)dn bar*

ftettte, mufete fid) gegen bereu 2ßeft=5ront, ber Don Ueberfdjmem-

mungen unb SSafferläufen am menigften gefdiü^ten Seite, rid)ten.

?ln ber (Bixhcde biefer gront führte ha^ S^ationat^X^or, in ber

rotte \)a^ Qabtxmx' unb an ber 92orb=(Sde ha^ Stein=Stf)Dr in

ha^ 2anb, too an ben ©trafen auf ®emeI)r=Sc^uf3Weite t)on ben
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SBerfen bte 3Sororte : füblid) ^'önig§f)offen, in ber aJJitte fronen*

bürg, nörbli^ (Sd)i(tigl)etm begannen, ^tefe Drtfd)aften maren

bereite in nnferem S3efi|.

2)ie lange @üb = gront ber geftung, tüeldje ficf) öon bem

9^ationaI'-^^or über ben Qü^glu^ bi§ an bie ^er^ttJeignngen be§

IRf)einflrome§ erftrecft, wax hnxd) eine Ueberf(f)n)emmnng jel)r

gejd)ü|t. ®ie babifc^e ^iüifion übertüadite Ijier bie ßngänge

imb auc^ ha§> ©Ifaffer Sanb fnb(i(f) öon Strasburg, in n:)eld)em

fi(i) ber 5(nfang einer SSoIf^betüaffnnng geigte unb feinblirfje

.§anfen gerftreut werben nni^ten.

Sin!§ an bie ^abenfer fdjlog \id) bie (^arbe-Sanbtüefir nnb

Iin!§ üon biefer i)ielt bie Ite S^teferöe^^iüifion @d)i(tigi)eini nnb

ben 3^aum öftlic^ bi§ an ben 9t^ein befe^t. 5(nrf) ba» le^tere

<SeIänbe ift üon üieten SSafferläufen burc^gogen, tüelrf)e Snfeln

bilben nnb hk ^nnä^ernng an @tra§bnrg§ D^orb^gront in

^o^em ^rabe crf(f)n:)eren. ^on (Sd)i(tigl}eim nad^ Dften ge^enb,

fommt man gnnädift über hen S^l^ein = 9JJarne = £anat, bann über

bie untere QU, bann in bie gartenartig fultioirte 9ftupre(i)t§^^n,

bie natf) Often JDieber t)on Sf^tieinüergmeigungen, nad) ©üben üon

bem 9^f)ein=3(I=^anat begrenzt tüirb, ber ()ier ha§ Sanb abfd)(og,

•lüelc^eg tüir bi§ je^t eingenommen f)atten.

Defttic^ enbet bie ©tragburger 33efeftigung an bem erften

fRt)einarm, bem fleinen D^fjein, mit ber (Jitabette, einer in ber

allgemeinen Ummallung liegenben, für fiii) gefc^loffenen geftung.

^egen fie l)atten bie bei ^el)t erbanten babifd)en QSombarbement^*

^Batterien il)re ©djüffe gericl)tet.

Um über bie bortigen 3Serl)ältnifje ba§ Urtl)eil eine§ 3lugen=
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jeugeu gu Befonimen, fd)irfte ber Ö^eneral mtd) am Xage iiadE^

meiner Sliifuttft baljin.

grüt) SO^orgenS ritt xd) , bie ^'arte in ber §nnb, ein )paav

Xanfenb @d)ritt oflmärt§ nad) bem SS)orfe ©uffetmetierg^eim, bei

tt)el(i)em in einem Qngenieur^^epot bie Vorarbeiten gu bem förrn^

Iid)en Eingriffe fräftig geforbert njnrben. ^ann jüb(i(f) bie 5In=^

f)ö^e fjinauf, tvo na^ tüenig Schritten ber 9CRnnftertI)urm fic!)tbar

föirb, ber n)ie ein S^liefe über 3(IIe§ fiinmeg §n fef)en jcf)eint.

S^n ^at ber Singreifer immer gn beadjten, um fic^ öor ben

S3eobad)tern gu verbergen, meldfie bort oben getuig bie ÖJegenb

burd)forf(i)en. 9^un toirb ber SJJünfter felbft fiditbar unb je|t

tief unter i^m auä) bie @tabt. @ie ift nic^t mel}r tuie geftern

in bicf)ten £lualm gebüßt; nur ein 9?aud)fcE)Ieier breitet firf) über

bie §äufer.

SSor biefen lag, au6) mit bem beften gernrof)r ni^t ju ent^

giffern, ha§> (^tmxx ücn SßaHIinien, bie alte 93efeftigung§art^

mel(f)e ein 2öer! nal^e Dor ha^ anbere legte. Qu bem Ö)ef(i)ü|=^

feuer mar augenblidflidfi ,'eine $aufe eingetreten; nur bann unb'

mann ^örte man einen ©cf)u6 (in§) ber ßitabeüe.

Söeiter füf)rte mein 2Beg füblid) über bo§, bem §opf^nbau

bienenbe Sanb unb buri^ bie mit ^reu§ifrf)en 2^ru|)|3en eng be^

legten Dörfer §önl)eim unb S3ifrf)f)eim bi§ an ben SInfang üon

(Sd^ittig^eim. S)iefe brei reid£)en Drtf(f)aften giefien firf) Iäng§ ber

S^anffee im unmittelbaren 5(nfd^Iu6 an einanber auf eine ffeine

SSegftunbe ^in. 9^un gelangte '^\ä) in bie glugnieberung ^inab,

auf einer ^ontonbrüde über hk SU unb, 2)an! ben ga^trei^en

SBegmeifern, meldie unfere Pioniere aufgerichtet Ijatten, bur^

ha^ £abt)rintf) ber engen ©trafen gmifdien ben (SJärlnereien unt^
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^anbfi|en ber frud)tbaren jRuprec^t^ = 3(u an ben 9if)ein. ©ine

.gäf)re brachte mtd^ unb mein $ferb in ha^ babener Sanb.

UntüiHfüfjrli^ mürben meine, mit ber S3elagerung befrf)äftigten

'^ebanfen öon bem tüol)Itt)nenben (SJefüf)! unterbrod)en, tüieber

<inf beutfd)em 33oben gu fein. ^06) eine ^a(6e SJleile ftromanf*

tüärtg unb irf) mar in ^ei)t.

^om 33n{)n^ofe, an ben i(^ ^uerft !am, bi§ gu ber Stabt«

fircf)e tüaren Käufer niebergefi^offen unb aufgebrannt, ^er

'(SJouöerneur öon Strasburg §atte ben SSortüurf, melrfien ber

<S5eneraI üon SBerber i^m fiierüber gemacht, mit ber Entgegnung

<ibgeu:)iefen , \)a^ ^e!)I, menn aud) feine gefiii"9/ ^od) mit S3e=

fe[tigung§-'5(nlagen öerje^en unb ha'^ üon baf)er ge[^offen fei,

ai:)e^f)alb ber Ort nid)t t)erfcE)ont bleiben fönne.

5£)en (SJenerat öon SBerber befümmerte bie 3^^ftörung ber

l)eutfd)en @tabt. ©ie mar bei einem Kriege mit granfreii^, ber

.dd)t öon Slnfang an ung(üc!(icf) für un§ öerlief, gu ermarten,

•fo lange ber geinb 8trapurg befag. (^ott fei ^an!, ha^ fte

t)ie einzige geblieben

!

^:Der (SJeneral f)ätte gern meiterem Uebel bur(^ ben 93efe^r,

t)ie Batterien bei ^e^t fdimeigen §u laffen, üorgebeugt. 3t^^<^6

tuar e§ fragüd), ob 'i)a§> etma§ genügt ^ätte. ^ud) fonnte öon

feiner anberen Seite Stra^urg'» (5:itabet(e mit fo geringem 3Iuf*

manb an ^'raft unb 3J^enfd)enIeben übermältigt merben. §ier

mar ha^ S3ombarbement öoüftänbig gerechtfertigt, meil bie ©ita==

bette nur militärifd)e bauten entf)ielt unb, menn übrigen^ ber

^(a| gefallen mar, bie 5Sert£)eibigung fortfe^en fonnte, fo lange

if)re pflaume unb ^rieg§mitte( beftanben. ®er ^arnifon biefen

IRücf^alt gteicf) anfangt 5U nehmen, mar burc^au§ fact)gemäg.
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33ef(f)(o§ man aber bie QSefc^iegimg öom rechten Ufer be§ 9t§etn§,.

fo fonnte man bie 9^a(f)barfc^aft öon ^e^I ber Xerrainoer^Itniffe

iDegen nirf)t öermetben.

$(udf) ^ier toaren Sediere nid)t Günfttg. ^ie SSäume auf

ber, im ©trome licgenben, Sporen -Snfet unb üor ©tra^burg.

tierbellten 'oa^ S^^^ ^inb nur auf bem ^irc^tf)urnr ber Stabt fa!)

man bie 5)ä(i)er ber (Sitabeüe.

S)ocf) nic^t allein feinblidie S^^'f^örungen
,

fonbern mer!=^

mürbigere öon ©eutfc^en bewirft, follte i^ an biefer Stelle bed

9ftbein§ erblicfen. Slug bem SSaffer ragten bie großen ©ifenmaffen

f)ert)or, bie üon ber 93rüc!e fjinabgeflür^t waren, aU biefe balb

naä) ber ^rieg§er!(ärung gefprengt lüurbe. ^eutlid)er fonnte

bie babifd)e Ü^egierung bie Haltung, meld)e fie einnahm, bea

grangofen nic^t üor Singen legen, aU burd) eine fold)e $)anblung.

2)ie babifcCjen Offiziere unb Beamten, n)eld)e midi bal)in führten,,

äußerten benfelben (Sifer für SDeutfdilanbg Sieg, ben i^r ©roß-

^erjog befaß. 2Ba§ l)ier üernic^tet ronrbe, galt ilinen menig.

gegen unferen ©rfolg. ^od) leichter iüol)l aU biefe Sriide fonnte

bie Stabt ^el)l mieber aufgebaut merben. Slllein bie ^inlueg-

röumuug ber (Sifenmaffen au§ ben glut^en mußte ein fd)mierige§-

Serf fein.

2)er ©roßljer^og üon Saben moHte auf bem ^rieg^fdjau-

pla^e, föelc^er fein Sanb fo nal)e berül)rte, bort mo bie (§:nU

fd)eibung erfämpft merben mußte, nid)t fel)len unb begnügte fid).

in bem ®orfe Lampertheim, ^mifc^en 3Senbenl)eim unb 9}lunbol§*

^eim, mit einer felbmäßig beengten Ülefiben^.

2)er S3ruber be§ ^roßlier^og^, ^rin^ SSil^elm öon S3aben,.

toax in SJJunbolsljeim. @r l)atte frülier in ber preußifi^en ^arbe^
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Slrtillerte gebient imb 1866 gu feinem Kummer bie babtf(i)en

Gruppen gegen ^ren^en führen muffen. 3^un mollte er, o!)ne

ein ^ommanbo gu ^aBen, bie .Kriegsgefahren feiner SanbSlente

an ber @eite ber ^reu^en tfieilen.

®er General t>on SBerber na^m bie SOZa^I^eiten , hk an§

htn gelieferten Portionen Bereitet, mit bem Söein be§ ßanbe§

genoffen unb gnn^eilen burd) ^efcf)en!e au§ ber na^en §eimat^

Bereid)ert mürben, mit ben Offizieren feiner Umgebnng gemein-

fc^aftlic^ ein. 2)a5u mürbe ein fc^n|?|)en= ober faalartiger 33au

Benu^t, ber nid)t tütit öon ber 5[BoI}nnng be§ ®eneral§ t)or==

tjanben mar unb für nnfere (SJefeEfc^aft öon etma §n)an5ig $er=

fönen 3f^aum Bot. STuf ber ^ra§f(ä(^e bor bemfelBen fpielte Bei

paffenben Gelegenheiten ein 9J^iifif-- KorpS. Gemö^nlic^ ftanben

bie Spüren offen unb ber S^anonenbonner üon @trapurg ^attte

unge!)emmt ^inein. £e|tere 9J?ufi! mar Balb §u Befannt, aU

"iia^ man nac^ ii)r ge!)ört ober üon i^^r gefprod)en f)ätte.

5(n ber ^afel fagen neben bem General in ber Sf^egel ber

$rin§ SBiIf)eIm üon ^aben unb ber gürft germann 5U §o^en=

lo^e^Sangenburg. 2)iefer mar S)elegirter ber freimilligen Sl'ranfen*

|)flege. @r na^m burc^ "iia^ 2}?enf(^enfreunblic^e feines 5(n§bru(f»

fogleic^ für fid) ein. 2)te 5tnne^ion @c^Ie§mig := gotfteinS E)atte

feiner ©r^mefter bie ^InSfid^t auf ben ger^ogt^iron genommen.

Slber biefeS gamilien^^ntereffe trat in feinem beutfdien ©er^en

gegen ba§ SSo^I beS SSaterlanbeS ^urüd.

®te anberen SJJitglieber unferer Gefetlfd^aft maren nic^t:

minber Befliffen, burd) famerabfdiaftfidie gingaBe bem .<^rieg§=

leBen bie freunblii^fte Seite aB^ugeminnen. Unb biefem Greife

öon ^reugen unb SSabenfern, üon ^erufS^ unb Sanbmef)r=Offi-
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gieren fügte fid) norf) ein §err, bev S3ruber be§ (SJeneral» öon

SBerber, ber feine ^flicf)ten aU goljanniter := 9ftitter f)ier erfüllen

tvoük, auf ba§ Sieben^mürbigfte ein.

®er S3elagerung§ ' ©ntmurf ber Generäle üon Werfer unb

öon 9J^erten§ tvav üon bem Cber'^efe!)(§t)a6er im Slflgemeinen

gene!)migt n)orben. SDie SSorarbeiten mannigfac^fter 5lrt, lüelc^e

ber förmliche Eingriff einer großen geftung erforbert, naf)ten firf)

ber ^ollenbung. Sie tüurben au^ au§ bem ©runbe befcblennigt,

um für bie (Eröffnung ber Iften parallele hk D^äc^te benu^en

5U fönnen, melcfie nod) nic^t monbI)elI maren. Qu ben '^axU

unb ®epot§ f)errfcf)te raftlofe 2;^ätig!eit. 3}^affen üon dJlattxiai

njurben gefammelt, gefertigt, georbnet; llolonnen oon gul^r-

tüerfen, militärifd)en unb bem ßanbe entnommenen, organifirt.

2)ie 3(er§te, üon ben S)e(egirten ber freimilligen ^ranfenpflege

eifrig unterftü|t, forgten für hk Sagaret^e, bie nun fid) mef)r

füUen mußten.

Unfere Infanterie befd^äftigte bie 5(ufmer!fam!eit be§ (5)egner§.

SDiefer unternahm einige, nidjt fräftige STu^färie, iDelc^e gurücf^

geh:)orfen mürben. Unfere @a)ü^en gingen fo na^e mie möglich

an \)a^ (5)Iaci§ §inan unb gruben fid) ein.

5)er General üon SSerber, meld)er alle biefe SSorgänge mit

ber größten ^ufmerffamfeit üerfolgte unb §u ber ^^rüfung ber

eingefienben DJ^elbungen nid)t einmal ber ^'arte beburfte, fo

genau fannte er fc^on ha^ Terrain, mollte bie Sage ber gu er=

banenben ^arallete unb 33atterien no^ einmal an Ort unb (Stelle

beurtf)ei(en. SBenige Offiziere füllten if)n begleiten. 2öir ritten

am Dft^ange ber §au§berge, be§ üon S^orb nad) 6üb ftreic^en-
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htn ^ö^en^ugeg, an beffen 5(nfang SJ^unboIS^etm liegt, entlang

burrf) W S)ürfer 9^teber=, 9}ättel= unb Ober == §an§bergen. (Sie

n)aren t)on Xruppen öoll nnb ber (General unterließ ntc^t, an

beren Offiziere gelegent(i(f)e unb immer er^ebltdje ^emerfungen

§n richten. (Sr tüar nid)t red)t fetterer Saune. ®ie nnöermeib^

Hc^e Sangfamfeit etne§ förmlichen ^Tngviff^ fagte i^m ni(i)t §u,

bie tec^nif(f)en @cf)n)ierigfeiten mai^ten i^n ungebulbig. Um jo

fc^netler ritt er, rtjenn er nicfjt p(ö|Ii(f) anfielt, um beffer gn

f)ören ober gu fe^en. S)ie ^anonabe tioax nic^t lebljaft, (^emef)r=

geuer häufiger. 3(uf ber (Süb^gront n:)ar e§ ftiU, auf ber 2Beft--=

gront frf)offen bie geftung^-^anonen i3fter aU hk S3e(agerung§=

(S5efc^ü|e, Se^tere in öorgefc^riebener SSeife langfam gegen bie

SBäHe. §inter biefen brannten mehrere §äufer, üor beren W:an<i)

ficf) bie ^ulüermolfen geller obfjoben. Unfere ©d)üffe unterfctiieb

man an bem regelmäßigen ^oppetfnall ber Kanone unb ber am

Stele 5erfpringenben (3vanak. *

©üblich üon Dber-§au§bergen Ujurbe hk ^arifer ß^^auffee

erreid^t, auf ber mir, üon einigen ^efc^offen begrüßt, hi§' in hk

9^ä^e öon ^önig^^offen jagten. §ier ftiegen mir öom ^^ferbe

unb fc^Itc^en burd) hk gur nad)f)altigen S?ert{)eibigung eingerid)tete

^[^orftabt, über (^e{)öfte, bie öon htn fran^öfifc^en ®efc^ü|en ein=

geäfd)ert maren, nad) bem ^1rd)!)ofe @t. (fallen, ber fd)on mehrere

SJ^ale (^^egenftanb öon ^äm^^fen mit ben au§ bem 9lationaI=

Z^oxe au§fatCenben gran^ofen gemefen mar. SBir f)atten ha^

näc^fte geftung^mer! auf ©eme^rfc^ußmeite üor un§. 3^un !am

ber (SJeneral, me(d)er feinen erften Selbaug 1842/43 im ^aufafu»

gemadit f)atte, in bie (5Jemot)n^eit be» fleinen Krieges. S)ie

Wüi§t in ber §anb, gebüdt, fpä^enb, ging er immer t)ormärt§
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unb tüir freuten un§, bog in ber nödiften 9iicf(tung W Ueber-

fditüemmung feinem orange §a(t gebot.

^ann jagten tütr tüeiter, ber ©eneral in froherer ©ttmmung,

nacft £ronen6urg, unb aU er f){er ben äugeren S3af)nf)of nnb ba§

na^e geftung^merf , lr)elrf)e§ biefen beftrid), in ätjntid^er Sßeife

re!ogno§§irt Tratte, nad) @d)iltigf)eim. Ouer ^inburd) gingen irir

an bie 2Iar, einen 2lrm ber QU, ber mit einem 95ogen an bie

Wüte be» langen ®orfe§ fjeran tritt unb, inbem er al^balb htn

|)auptflu6 tt)ieber erreiif)t, bie Snfel SBatfen bitbet, lüetd)e in

unferem 33efi^e mar. S)ie Ite ^arattete foUte i^ren Itnten Slügel

an biefen 2öaffer5ug lehnen unb an bem ©übranbe ©cfti^tig^eim^

öorbei na(f) ^ronenburg geführt merben.

SSir Verfolgten biefe 9ftid)tung an allerlei Söarrüoben unb

Krümmern vorbei, bie un§ ben 33(itfen be§ (SJegner§ entzogen,

bi§ an ben ^1r(f)^of ©t. $)e(ena, ber üor bem ©übenbe bc§

iDorfeS an ben ©trafen nac^ bem @tein=X^or, mit ber ön^erften

8pi|e nur mcnige f)unbert @c^ritt üon ber geftung liegt, ©eine

33äume, me((i)e nieber^utegen ber Seinb, aU unfere ^^^f'^^terie

8c^ittigl)eim fd^on befegt f)ielt, o^ne (Srfolg t)erfnd)t f)atte, tuben

ben Ö^eneral gum D^ätjertreten ein. @r betrachtete bie Sünetten,

9^r. 52 unb 53 genannt, metd)e für ben Eingriff bebeutenb merben

fonnten, gemiffermagen ärgerlich über ha^ fie umgebenbe SBaffer.

Unferen Sf^üd^ug begleiteten fran^öfifdie Ö^ranaten, bie

praffelnb in bie Käufer fd)Iugen. ^a^u fpielte ein Lieutenant

auf bem ^ianino, meld)e§ fein Quartier ^ur ßeit nocf) üerfdiöntc.

'äU er ben £)ber^93efel)l§6ciber vorbeigehen fa!), fing er ha^ Sieb

an: „3u ©tragburg auf ber ©d)an§."

3d| mar aufrieben, al» mir unbefdjäbigt ha^ S^orbenbe von
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@d)t(tig§e{m erreichten, wo tüir bei bem (^aPofe bie ^ferbe äutit

D^itt nad) 9JJunboI§!)eim lüieber befliegen.

' Um biefe ^eit überrafd)te ntid) eine 9f?a(^rid)t, bie id) nimmer

ern)artet l^atte, anf ha^ Slngene^mfte : S^ctn, ba§ $ferb, iüeld)e§

tüir für tobt gehalten, luar ge[unb. 93ei Sü^etburg im gelbe

^atte man e§ aufgegriffen. 9}?ein Wiener, ber e§ früfier ge|)ftegt

nnb ben e§ fo übel bef)anbelt ^otte, n)einte beinat)e üor greube.

:3d) fc^idte if)n na(^ Sü^elburg, ido man ha§> %t)m nur mit

Smang in ben ©ifenbafinmagen gu bringen öermoc^te, eine (Bd)eii,

bie if)m üor^er nid)t eigen tüar, aber feitbem geblieben ift. ©in

^anal, ber neben bem (SJeleife ben Xunnel burdifliegt, mar feine

Ü^ettung gemefen; ha hinein mar e§ geftür^t. 9^un gemann e§

balb feine frühere ^raft unb ©d^ön^eit mieber unb mürbe ein

(SJegenftanb attgemeinen S^tereffe^. ©in ©nglänber, ber at^

3eitung§=^'orrefponbent nad) SJ^unbot^^im gefommen mar, mottle

barüber fogar einen 5Irti!eI in ben Manchester Guardian fd^reiben,.

ma§ ic^ banfenb ablehnte, obgteid) ber §err meinte, ba^ nad)

ber 3>eröffentlid)ung ber ©ine unb 5lnbere feiner SanbMeute f)er-

reifen mürbe, um ha^ merfmürbige ^ferb gu faufen. .



^1

VII.

Die erften parallelen.

n ber ^ad^t §um Soften 5(uguft foHte ber förmtirfie ^n=

griff mit bem Sau ber Iften parallele eröffnet merben,

ein n)id)ttger Einfang, beffen (Gelingen eine ^eioä^r »weiterer

gortfcfiritte ift. ^er täng§ ber 2(ngriff§front na^e an ber

geftung onggefiobene ßaufgraben, mit tüd)tigen @d)ütjen befe|t,

t)on Infanterie = ^6t{)eitungen betDad)t, fc^ränft ben (Gegner ein

nnb fid)ert bie Batterien, meiere baf)inter erbaut werben, um

bie 5(rtiIIerie auf hm SSällen gum (Sdiiüeigen gu bringen, ^at

ber 33e(agerte bie 5(u§f)ebung ber Iften parallele, bei meldjer

Xaufenbe t)on aj?enfrf)en auf offenem 3elbe unter feinen Kanonen

fte^en, rechtzeitig entbecft, fo mirb er fie üiedeidit unmiiglic^,

jebenfa((§ öerluftrei(^ machen. S)ie 6id)er^eit ^äugt be^Ijalb t)on

ber (SJe^eim^altung bor unb ber größten ©tille mäfirenb ber

Arbeit ob. ^ann nun über bie 5lngriff§front im 5lllgemeinen fein

3tt)eifel fein unb finb bie 3Iu§fötte au§ ber geftung auf einen

naf)en unb ftarfen SSiberftanb geftogen, fo ^at ber SSertf)eibiger

ha^ Unternef)men ^ier um fo lüa^rfd^eiulidier 3U erwarten, ber

Angreifer eine Störung beSfetben um fo me^r ju befürcf)ten.
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5r(§ e§ bunM tourbe, fu^r ber Dberbefe^I§f)aber nad) @d)ilti9=

^etm. (Sr Ijotte mid) 311 feiner Begleitung befohlen. SSir !amen

an ben SJ^annfc^aften ber 33elagernng§=5lrtillerie borbei, bie bei

ben gu^rtüerfen , n^eldie \f)x S3aumaterial tranSportiren joüten,

batteriemeife georbnet ftanben. S)ann trafen mx bie Kolonnen

öon 3nfanteriften, hk unter ber güEjrung üon ^ngenieur-Offi^ieren

unb nac^ ber Einleitung öon Pionieren bie ©rabenarbeit an§^

führen füllten; fie lüaren mit bem ©dian^^eug üerfe'^en unb er=^

warteten hen S3efef)t gum 5(6marfd^.

'an anberen Orten fanben mx gur ©edung be» Unternehmend

beftimmte 2;ru^pen; öoran @d)ü|en, bie über bie Sinie ber ^arattete

§inan§ ge^en unb fid) bort nieberlegen fotften, baf)inter bie ffit-

fernen, meiere ben §u erit)artenben 5(u§fä(ten entgegenzutreten

beftimmt maren.

^er (JJeneral t)on SBerber moUte in ber ^ä^t fein, fo lange

ber 5lu§gang ungemi^ n^ar. @r ^atk ben ^aftf)of in @d)iltig=

^eim aU ben Ort bezeichnen laffen, wo er §u finben fein mürbe.

2)ie anberen (SJeneräle famen, bie erften SJtelbungen maren günftig.

^od^ balb mürbe er ungebulbig. 90^ef)rere SO^ale fragte er naä)

ber U^r. ^d) ging öor \>a§> ®orf, um ^u J)or^en ; ha !)örte man

nid)t§. ^ie 9^ac&t mar fternflar unb ftill. ^ein @d)u6 fiel,

feine £eud)t!ugel mürbe au§ ber Seftung gemorfen. (Snblic^ burfte

man anne!)men, ha^ ber geinb üotlftänbig überrafd)t morben fei

unb 5((Ie§ gut üertaufen merbe.

9^un ging ber General über ha§> freie gelb, id) neben i^m.

Oft blieb er fte!)en unb {)ord)te. ©nblid) !am ein fdimad) flingen-

be§ unb fd^arrenbeg ^eräufc^ an nnfer £)i)x unb gleich barauf

maren mir an einer SSatteriebaufteüe, mo bie Kanoniere gruben,.
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i^re ^orgefe^ten bte nott)tt)enbigen 33efel)te fUifterten, bie btde

^ruftU)ef)r frf)on amt)ud)^.

2Bir ]d)rttten lueiter, nod) ein paar ^unbert @cf)ntte, bann

belefirte un§ ein äf)nüc^e§, !aum f)örbare§ Ö^eräufii), bag mir

im§ an ber Iften ^arattele Befauben. 2)er 3ngenieur'£)ffi§ier ant=

lüortete auf bie grage be§ (^eneral^, bag mir 700 @(i)ritt oon

t)em @Iaci§ ber geftung entfernt mären. 9^ic^t§ !)atte bie 5Irbeit

^eftört. ©benfo emfig, mie leife ^uben bie Sente bie (Srbe au§

unb marfen fie üor fid). 2Bu§te boc^ Qeber, ha^ feine Sicher-

Ijeit pnaf)in, je tiefer ber graben, je bicfer bie 33ruftme^r mürbe.

2)er Öieneral ging meiter, ber geftung gu. 3)a lagen bie

t)orgef(^obenen Soften Iaut(o§ auf ber (Srbe, ba§ ^eme!)r fcf)u6=

fertig. Qä) biicfte mi^ ju ©inem hinunter unb frogte ganj leife,

cb er etma§ öom geinbe gel)ört f)abe. ©eine ^ntmort beftanb in

einem 3^^^)^", einer SD^a^nung gur ^orfid)t, einer 5(nbeutung,

ha^ e§ üor un§ nic^t gef)euer fei.

5I(§ irf) niid) aufrid)tete, mar mein General nidit metjr gu

fet)en. ^ie§ brad)te mic^ in gro^e 5Ingft. ^ä) fragte ben nädjften

Soften, er ^aiit ben Dberbefe^I^fjaber erfannt unb mie§ nad)

t)ormärt§. ^d) eilte, meinen (2äbel fo gut mie möglich am

Mappern Ijiubernb, ber 9^id)tung nad) unb l)atte ba§ (^lüd, ben

^etud)ten §u finben. „S)a fommen mir an bie geftung/' flüfterte id).

@r manbte fid), ba§ eine 33ein, mie er in foId)en SJ^omenten gu t^un

pflegte, I)erum roerfenb. @d)meigenb gingen mir big an bie parallele,

tüo id) nun bie 33emerfung mir erlaubte: „©i'celten^ bringen un§

in ®efal)r, Sie ju tiertieren." @r antmortete mit ber fd)menfen*

ben S3emegung feinet 2(rm§, bie id) auc^ fdjon fannte unb metd)e

gemöt)n(id) ben 5üi§ruf begleitete: „^a fe^re id) mi(^ gar nid)t
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bran!" 5lBer Ijier bitrfte er nid)t rufen. Urb je^t, tüer tüeig

burd) iDeldjen Umftanb üeranla^t, fielen bte erften ©djüffe Don

ben SBäHen ; nur einige (Setüeljrfdjüffe, bann mar e§ luieber ftid.

Um 3 Uf)r 9J^orgen§ tüar bie 3600 Schritt lange ^araüele

gu ber öorläufig erforberIid)en S3reite unb ^iefe au§gel)oben.

Unb oI§ e» am 30ften ^ag getporben, beantU)orteten 88 Se=

lagerungSgef^ü^e \)a§> geuer be§ nberrafd)ten geinbeS. SDte beffere

S3efd)affen^eit unfere§ ^rtiUeriematerial^ unb ber rid)tige ö^ebraudj

be»felben geigten fid) fdineH. SSir brad)ten bie Kanonen auf ben

SBätlen gum @d)tt)eigen unb erlitten felbft menig SSertuft.

SDod) geigte ber geinb fid) braö unb gemanbt. 6d)on am

5^ad)mittage f)atte er auf geeigneten unb am i-Denigften gefäf)rbeten

fünften ber langen Slngriff^front bie (5^efd)ü^aufftetlung ergängt

ober tierftärft unb eröffnete tüieber ein Iebf)afte§ i^emx gegen

unfere Batterien, n)et^e§ tjon biefen freilid) abermals nad) einigen

@tunben gebämpft Ujar. ^a e§ nun in ©trapurg ebenfo tüenig

an ^efd)ü|en \vk an. Sßalltinien fehlte, fo mieberljolte fic^ ber

2öed)fel gmifdien ftunbentongem (Sc^ioeigen unb :plö^li(^ erneuerter

2;^ätig!eit ber frangöfifd)en Kanonen unb erhielt unfere Batterien

in fteter 93ereitfd)aft. (^(eic^mägiger fonnte ber (Gegner feine

oerftedt aufgeftellten 3)^örfer benu|en. 3f)re 33omben, geU:)öf)n=

lid) gmei auf einmal, burc^flogen o^ne lange Raufen bie £uft,

in ber 9^ad)t i^ren f)ol)en ging burc§ ben geuerftreifen be§ ^ünber^

begeic^nenb. 5In alle biefe (^efaf)ren mar unfere 9}bnnfd)aft binnen

^urgent getnö^nt. ^ie S3eobad)tung§pDften fannten bie ©teilen,

mof)er auf ifjr Ü^eüier gefd)offen mürbe. Söeun fie „Sc^uß!"

ober „^ombe!" riefen, trat man einen Slugenblid ber SDedung

nä!)er, um glei^ barauf ben unterbroi^enen ^ienft fort^ufe^en.
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gretlic^ fonnte biefe 5(norbnung bie SSerlufte nid)t gan§ üerfjinbcrn

unb aud) bie fleinen Öiefd)offc forberten Seben unb ®e[unbf)eit;

bod) Blieb bie 3a!)t ber (betroffenen im SSergleid) ^u ben anf

un§ gefc^Ieuberten S[Raffen üon föifen nnb 93Iei gering.

^n^mifcEien ru!)ten bie 5Irbeiten nid)t. 2)ie 2(ngriff§bauten

lüurben öerftärft unb mit allen erforberIid)en (Sinrid)tungen üer^^

fel)en, in ben folgenben 9^öd)ten gro§e ©treden öon Saufgräben

ausgehoben, tvdö^t bie parallele unb S3atterien mit einanber unb

bem Terrain rüdroärt§ in ficfiernbe SSerbinbung brachten. 5Ini

Iften September lüar ba§ fo rtieit @rreid)bare gef(f)e!)en unb man

fonnte an bie Eröffnung ber 2ten ^arattele benfen, bie etma

300 @d)ritt rtJeiter t)orlt)ärt§ liegen follte.

SSir SD^unboI^l)eimer füllten un§ t)on bem ^ampffetbe an-

gezogen, obgteid) bort ni(i)t ftünbtic^ 9^eue§ üorfaüen fonnte.

3m (^egentf)ei(, ioir begriffen ben regelmögigen Verlauf fo fe^r,

ha^ meber ber ^anonenbonner, iDenn er aucfj in fteigenber §eftig-

feit rottte, nod) ber gtüfienbe @d)ein am bunfeten ^iinmel, ber,

üon ber 51rtitlerie auf beiben Seiten erzeugt, ebenfo oft au§ ben

SSororten föie a\\^ Stra^urg {)er leud^tete, unfere näcf)tncf)e 9?uf)e,

tuenn mx in ben Quartieren maren
,

ftörte. 3(ber bie meifte

Seit öerlebten mir üorn. SDer Oberbefe'^Igliaber mar unermüb=

lid). gn ^ferbe ober ^u SBagen begab er fic^ l)inau§, bann

burd)manberte er bie Qid^ad^ unb langen SSege ber Saufgräben,

oft fragenb, nod) me^r beobad)tenb. Unb uic^t minber eifrig

maren bie anberen §erren. ^er ^rin^ SSilfielm bon S3aben,

obgleict) nur ßiifc^ouer, fdiien, immer in ben öorberften Sinien,

ein 93eifpiel ber 2:a|)ferfeit geben §u moden. ^er gürft öon
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§o^enIo§e wax im fetnblt(f)en gcuer ftet§ ha §u finbeu , tüo er

33eriüunbeten in irgenb einer 2Bei[e bef)ü(flid) fein fonnte.

SSö^renb ber 3Jlai)l5eit in 9JJnnbo(§ü)eim tl)eilte man @rle6=

niffe unb 2Sat)rnet)mungen, 9^a(i)rtd)ten üon ber Slrmee nnb au§

ber §eimatf) mit, ober ma§ man in ben 3^itnngen, beren üiele

gehalten mürben, etma gefnnben f)atte. ^ie Sügen in ben tron=

5l3ftfd^en ^onrnaten behiftigten, menn fie nn§ nid)t empören

mußten. 2)ie tf)at[äct)Iic^en Vorgänge in granfreid) mürben mit

Söijgbegierbe öerfolgt. SDa§ (5^erü(f)t, bie neu gebilbete 5lrmee

9Jlac=9}Za^on'§ bemege ]xd} Iäng§ ber belgt[d)en ^ren^e nad) 3J?e^,

fanb menig (Glauben, hx^ am Iften September ber ®rog!)er5og

öon S3oben bem General üon SSerber ein Xelegramm überjanbte,

monad) am soften 5Iuguft fübli^ öon @eban eine (5cf)Ia(^t flatt=

gefnnben ^atte, hk mieber fiegrei(f) für bie ^eutfc^en verlaufen

mar. S^lun ermarteten mir in ^ö(i)fter Spannung bie mic^ttge

(Sntfdjeibung, meiere in jener ^egenb beuor^ufte^ien frf)ien.

3n ber 9^ad)t gum 2ten September fodte bie 2te parallele

au^ge^oben merben. 3II§ e§ bunfet gemorben, begann bie 5(rbeit.

Sie mürbe gmar gleich anfangt burc^ einen 5lu§fall geftört, ben

eine heftige ^anonabe üon ben SSätlen begleitete. SDer geinb

mar jeboc^ natf) furgem (^efed)t gemorfen, e§ mürbe mieber ftitt,

hk Sngenieur^Dfftgiere fonnten meiter arbeiten laffen. ^er Dber*

^-8efel)I§t)aber fu!)r nac^ SD^unbol§{)eim gurücf. 5Iber nac^ menigen

Stunben beftiegen mir bie fd)nell gefattelten ^ferbe unb jagten

nad) bem 5lngriffgfelbe, öon mof)er Ungünftige§ gemelbet mar.

%u\ beiben glügeln fiatte ber geinb fräftigere SSorftöge gemad^t

nnb me^r Terrain gemonnen, al^ bisher; bennod) mar er, aU

mir um 6 U^r anfamen, t)inter feine fd)ü^enben SSälle äurüd*

erlebtes a. b. Äricge 1870/71.
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gebröngt. 9^un überfd)üttete un§ feine ^Irttllerie mit einem

anwerft heftigen geuer, raeldieS bie 33elagerung§ == 93atterien erft

nac^ mef)rftünbigem ^am^fe gn bäm|)fen öermocf)ten. SBir begeg*

treten einem ^(rtiderie^Offi^icr, beffen Kleiber an mef)reren ©teilen

bon S^jrengftiicfen einer fran^öfifcfeen ÖJranate bic^t am Seibe

föeggeriffen Waxtn nnb ber, gefunb nnb fröt)Ii(^, naif) einem

SJiantel Verlangte, nm fic^ fc^icfli^ §n bebecfen. ®er 3}Jorgen

foftete nn§ 150 SJJann, unter i^nen glüei ältere, fef)r gefc^ä^te

Sngenieur = Offiziere. Slber üon ber 2ten ^araüete mar boc^

n)enig[ten§ fo öiel üor^anben, ba§ fie in ber folgenben 9^ad)t

5n:)ecfmä§ig treitergefü^rt werben fonnte.

5Sßäf)renb fo unfere 5(ngriff§ = 5lrbeiten üor ber Söeft = gront

ben geinb immer mef)r einfd)rän!ten unb üor bem lieber^

fd|tt)emmung»gebiet ber ©üb-gront bie S5abenfer bie geftung ah-

fperrten, befa^en bie gran5ofen auf ben fteinen ^nfeln, tpeldie

t)or ber Dlorb^gront in unferer linfen glanfe, fübtid) ber Q^fe^n

SBacfen nnb 9?upred^t§''2(n lagen, norf) eine \m§> läfttge 33emegung§=

freif)eit. ^ie§ roar rec^t ber 33oben für ben ©eneral öon

%vt^do\v, ben ^ommanbenr ber Iften S^eferüe^^iüifion, ber feine

@d)n)ierig!eiten, für fid) feine @d)onung fannte unb immer neue

^ebanfen f)atte, tüie bem geinbe bei^ufornmen märe. ®a Se|terer

fid) am OJbrgen be§ 2ten aud) f)ier tf)ätig gezeigt unb ber

(General üon Xregcfom mieber Unternef)mut'gen plante, fo mollte

ber Dber=^^efef)(§f)aber felbft erleben, wa§> ficE) gutragen möd^te,

unb fufjr am 2(benb bat)in, mo er abermals fic^ nid)t üerfagen

fonnte, an bie feinblii^en Soften na^e tjinan 5U fc^teicfjen. ^er

Gegner üerüiielt ficf) aber rul^ig unb um feine ©törungen ber

Sngenieur=5(rbeiten fieröor^urufen, mürbe er aucf) unfererfeit§ in
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3ftu^e getaffen. ©rft fpät imb fe^r ermübet famen wiv nad) bem

lIBagen ^uriid. 5(uf ber §eimfa^rt in ber bunfelen D^ac^t öer*

irrten fic^ bie beiben Drbonnon^en, ipelc^e öoran ritten, in bem

©tragengetrirr ber Sfluprec^t'S-^u
, fo ha^ iä} taftenb ein $an§

fud^en unb einen güf)rer verlangen mn§te.

5(m 3ten ert)ielten trir bte ^lad)x\6)i öon ©eban. Unfere

greube tvax grog, bod) faft größer ha^» (Suftaimen. SSeId)er

<SrfoIg ! SSie f)atte un§ öor Seiten, aU toxv noc^ Siiinfer maren,

bie ©r^ä^Iung üon ber Ulmer ^Q|)itnIation ergriffen, em|?ört.

mad fapituürte mit 20 000 9}?ann. 3e^t mar bie ^rmee, meldie

dJlacmaf)on nac^ @eban füf)rte, me^r aU 120 000 9)?ann ftar!,

in nnferer (SJemalt. Unb „ber ^aifer, ber ^aifer gefangen!"

^a§ mar gefc^e^en, feit ein ^entfc^er biefe§ 2ie'o üoII 9^apoIeon=

^nt^nfia§mu§ gemacf)t! Sßie ffein fnt)lte fid) unfer ^Saterlanb

bamal§. Sßie l)atte jener ^aifer, mie feine 35orgänger auf bem

S^rone gran!rei(f)§ , mie biefe§ SSoIf an ^eutfcfilanb gefreöelt,

mit meiern Uebermut^e ben ^Meg t)erbeigefn!)rt, ber fcfion nac^

^onatgfrift and) bem ^meiten fran§öfifd)en ^aifer bie (^efangen=

fdjoft auferlegte. —
Um 3(benb fi^offen ade (S^efdju^e in htn 33elagerung§-

iBatterien, bie ge(b=5lrtillerie unb Infanterie in ben ©antonne=

ment§ runb um Strasburg SSiftorta. ®ie Megramme mürben

öorgelefen unb ber 3}^annfcf)aft erftärt, bie 90^ufif=^'orp§ fpielten

„§eil ^ir im (Siegerfrang" unb „9lun banfet ade ^ott" , bie

Sotbaten fangen mit. ^er SJJonb f(f)ien frieblic^ , mä^renb im

3f^orben ein ftar!e§ ^emitter bli^te.

^er (General t)on Söerber '^attt bem ©ouöerneur öon (Straß*

i3urg bie 9^act)ric^ten öon @eban mitget!)ei(t unb i^n babei mieber

6*
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gur UebergaBe aufgeforbert. Uitfere laute geier fonnte auif) beit

©intüo^nern ber @tabt öerfünben, ba^ (SJro^e§ im beutfdjen §eere

gefd)el;en mar. 5Iuf anbete SSeife erfuhren fie es iüafjrfc^einlicf)

ni(f)t Batb; beim man üerbarg in @trapurg jebe 2Ba!)rt)eit,.

n)el(^e bie 33elagerten entmutf)igen fonnte, mäljrenb man Ö^erücfite

üon beutfdjen Unglücf^fäUen unb Ü^ieberlagen , üon naf)em (Snt*

fa|e üerBreitete. ®er (5^eneral U^rid) (e!)nte aud) biefe Sluf*

forberung ah nnb Iie§ unfere nnf(^äblid)en greubenfd)üffe mit

feinen fd)n)eren Q^efd)ofjen beantmorten.

Sn bem Siege öon @eban gefeilte fid^ ber üon Sfioiffeüille^

an melc^em ber ®urd)brud)§üerfu(i) ber 9f{^ein=3lrmee fd)eiterte. @§

mar ^u erwarten, ba§ 33a^aine ebenfaö» bie SBaffen flreden muffe.

80 Iebf)aft tt)ir ben EfJu^m unferer 5Irmeen mit em|)fanben,

fo freubig mir ^eutfd)tanb§ glücf(id)e 2(u§fid)ten begrüßten-, bie

§od)f(ut^ biefer Stimmung ebbte gurüd, inbem mir bie eigene Sage

betrachteten, granfreid) mar o^ne §eer, ha§> @nbe be§ ^riege^ fdjien

naf)e unb mir Ratten Strasburg noi^ nic^t. SSir füvd)teten, ha^ biefer

Umftanb hti ben grieben^üer^anblungen nac^t^eilig mirfe, ha^

Seragerung§ = ^or^§ ot)ne @ieg nad) §aüfe"5ie§en muffe. SSir

beneibeten bie ^ameraben , metci^e an ben für alle 3^^^^!^ hcnh

mürbigen Xagen bon Wlti^ unb @eban mitge!ämpft f)atten. SSürben

baneben bie X^aten be§ 5eflung§friege§ genannt merben ? SDiefer

bringt mof)I SJJü^en unb (SJefa^ren mod)enIang ^ag unb 92ad)t;

jebod) nid)t bie in menig Stunben öernic^tenbe @ntfd)eibung ber

@c^tad)t, meiere ber augenbtidtidie S^tftanb unfere§ ©emüt:^^

bege!)rte. @ine gro^e 33elagerung mar bem beutfc^en ^eere neu,

i^re (Sd)mierig!eiten überrafc^ten, man Verlangte nad) it}rem (Snbe.

3mar vertraute man bem bemäfjrten General üon StRerten», gmor
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f)atten bie Ingenieure U§> je^t ben Eingriff ungemein fcf)ne(l t)or^

trärtö getrieben; bennod) tüar man geneigt, fie be§ p met^obi=

jc^en ^erfafjrenS anzufragen.

©ine fRegengeit Voax eingetreten nnb füllte bie Saufgräben

unb 33atterien mit Sßaffer, weirfieg ber \ä)tvtxt ^oben nic^t ein*

^k^m lieg. @y foftete bo|)peIte 2(rbeit, btefe 33auten nu|bar

5u erhalten unb neue anzulegen. S(u(^ bie geringe ^ran!en§a^I

lüurbe ettüa§ größer. 2)ie Seiben langer S3elagerungen brof)ien

mit bem §erbfte ^eran §u nafjen.

5((le§ erfi^ien in bunfeler gärbung. S3eerbigungen gefallener

^ameraben macfiten me^müt^iger , bie «Sorgen um 5lnge§örige

unb greunbe brühten fd)n:)erer. 2)a Ujar e§ benn er^ebenb, ^u

fe{)en, tüie ^elbenmütf)ig ber (General öon SBerber bie 5Ingft um

feinen einzigen @o^n trug, ber Offizier tnar unb mit bei ^chan

gemefen fein mugte. ^ie 9^ad)ri(i)t, ha^ er gefunb geblieben

tpar, !am fpät.

3n ber Ungebulb, melrfie fic| einfd)Ii(i), tüoEten (Einige auf

"oa^ S3ombarbement ber ©abt gururfgreifen. ©ie meinten, ha^

•e§ 5U früf) aufgegeben märe unb je^t fc^nellen ©rfotg üerfpräc^e

;

benn ber aufrü^rerifdie (^eift fei mit b'em ©lenb in ber 93eüt3I!erung

gemac^fen unb and) bie (^arnifon fd)eine un^uöerläffig, menigfteng

ermattet gu fein, h\ iijxe 5Iu§fä(Ie feltener unb fcEimäc^er mürben.

^er (SJenerat üon SBerber mar fol^em SSor^aben um fo

€ntfd)iebener abgeneigt, aU ha^ ^ombarbement i^m ungereimten

unb unbefugten Xa\)el ^uge^ogen ^atte. S3riefe unb ^erfonen,

bie mit feiner ©rlaubnig ou§ ber belagerten ©labt burc^ unfere

Sinien gefommen maren, fiatten er^äfilt unb Rettungen hk ^unbe

i}erbreitet, ha^ unfere ©efc^ü^e meber DJJenfc^en, no^ ÖJegen-
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ftänbe ber ^unft xmb SSiffenfd)aft t)er[d)onten, ha^ fie bie 33iI)(tot^ef

eingcäf(i)ert Rotten , ha^ ber 93ifrf)of üon ©trogburg Dergeblic^

um ©djonung ber ©tabt gebeten ^ah^. — ®em (SJeneral Uf)ric^

tpar ba§ S3ombarbement t)ierunb5ti:)an5ig ©tunben üor^er ange=

fünbigt. grüf)er fcf)on ^ätte für bie ©ic£)erl)eit ber @imi)oI)ner

SBiele^ gejc^e^en, in biefer geit ha^» Unerfe^tidie geborgen werben

fonnen. 5lber bie ©ntrüftung fprad) fi(f) md)t gegen granfreic^^

tt)elc|e§ bie ^ren^feftung unüeränbert im alten 3«ftanbe gelaffen^

ni(i)t gegen bie gran^ofen au§, n)eld)e barin 2Sicf)tige§ üerfäumt

l)atten. 9^ein, bie ^entfd)en §u §anfe, am nnfefjlbarften Einige,

bie fid) für !)eröorragenbe (^eifter I}ielten, flagten i^re ßanbgteute

t)or ©trapurg, ben General üon SBerber an, ber, tüa^r^aft

frommen (S^emüt^e§, na^ beftem SSiffen unb ©emiffen feine-

$fricf)t tfiat.

2)ie 93eforgni§, ha^ ber ^rieg für un§ gn fcE)ne(I Beenbigt

tuerbe, frfimanb, aU hk $arifer gronfreirf) §ur Sf^epuBIif gemadjt

unb §um fräftigften Sßiberftanbe gegen bie Prussiens aufgerufen

Ratten, ^ie feinbfelige S^ätigfeit be§ fran^öfifcEien SSoIfe§ mürbe

nun fü!)Ibarer, bie granctireure traten gafilreid^er auf. 2)iefe§-

Xreiben regte fid) au^ im oberen (SIfa§, Don ben 93efa|uugen

©^lettftabt^,' 9fleu=S3reifad)§ unb ^eIfort§ unterftüfet, in bebro^=

Iid)erer SSeife. ^er ©enerat^öon SBerber entfanbte bagegen ftärfere

5Ibt{)ethingen an^ ber babif(^en 55)it)ifion, tueld)e nad) rt)te öor

'i)k ©üb^gront ©trapurgg Don ^önigg^offen big an ben Sf^^ein

eingefd)Ioffen !)iett.

@erüd)te Don S^iadje^ügen ber grangofen Derbreiteten im

füblidien S3aben gurc^t unb ©orge, 5U bereu 33efd)tt)id)tigung

ber Öiro^ergog bort geeignete SJ^apegeln ergreifen lieg, lüäf^renb^
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er, in öoKfornmener SSürbigung ber q3flt(f)ten mib ^ed)te be§

preu6ifcf)en DberBefe^I^^aber^ fid) jegtidjer (gtntüirfung auf Ut

SSertüenbung ber babifd)en Striip|)en, it)elcf)e unter beffen 95efe^I

geftellt tüaren, entljielt.

SBir faf)en ben ^rog^erjog fetten, gm orange be§ ernften

^ienfte§ Mieb fogar fein Geburtstag unbeachtet, ben er §uSam=

:^ertf)e{m inmitten be§ unbequemften ^rieg§n)irrn)arr§ Verlebte.

SDer Generat öon SSerber mar an biefem Xage n)ieber in

ben Saufgräben. 3^r überfc^n:)emmter 33oben n)ar mit fReifig unb

©tro^ bebedt, boct) fan! man tief ein. Ueber^aupt mact)te \>a§>

äöaffer, nic^t attein ber Stiegen, fonbern tauge fc^on bie 5tnftauuug,

metd^e mittetft ber @d)teufen inuertjatb ber S^pung betrirft tüurbe,

ben Ingenieuren ©orge. Sßie fottte man in ber burc^fumpften

S^iieberung nät)er an ben '$ia^ t}eran, wk bemnäd)ft, luenn Ut

9J?auern in ^refctie getcgt fein mürben, an bie 5U erftiirmenben

SSätte über hk mafferreidien Gräben fommen?

5)iefe§ gatt befonberS üon ber üorfpringenben S^orbecfe ber

geftung, ben Sünetten 52 unb 53 unb ben bat)inter tiegenben

^aftionen 11 unb 12 be§ §auptmatte§. ^ie nii^t ungefä^rtic^e

S3etrac^tung biefer 2Ber!e feffette ben Generat in ber 2ten ^araltete.

Unfere auf bem '^anht rutienben ©otbaten ftettten gur Unter-

t)attung motjt einen §etm auf bieSBruftmetir, bamit bie frangöfifc^en

(Sct)ü|en in ber 9J?einung, e§ fei ein^^opf barunter, nad) it)m fc^öffen.

5)er Generat legte feine SO^ü^e auf bie ©tufen unb tugte burdi

eine @anbfadfd)arte. ^ie mürbe itjm jeboc^ batb unbequem,

bann ftettte er \\6) baneben unb fat) frei über bie ^ruftme^r;

ber t)in§u tretenbe S^ef = Ingenieur aber fe|te it)m fc^erjenb ben

3mecf ber ©aubfäde au§einanber.
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^er (SJeneral t)on Mcxkn§> tjotte "i^k ^(nfidjt gemonnen, bof,

er be§ 2Baffer§ Dor ber D^orbccfe ber 3<^ftnng §err werben !öntie.

^te Xrefffäliigfeit unferer Kanonen machte e§ möglich, eine

©^leufe, bie nic^t 31t fet)en, nur i^rer Sage mä) befannt War,

gu befd)iegen. Unb aucf) burc^ anbere ajltttcl ^offte man, bie

Ueberfcftmemmung genügenb abzuleiten.

^ie ^eforgnif5 eine§ 9JJinen!riegc§, ben man üor ber 9^orb=

ec!e erwartete unb ber immer äugerft ^eitraubenb ift, hjar burdi

bie ^ü^n^eit be» 3i^9enieur§au^tmann§ ßebebour, eine§ ehemaligen

^aunober'fdien Offizier^, geljoben. SDerfelbe lieg fid) bei ^aä)i

in hk geftungSgräben hinunter unb refognoS^irte fie fdjlrimmeub.

(So entbecfte er hk aj?inengallerie unb lieg fie bemnäd)ft entlabeu.

2)er ©eneral idou SBerber befd&Iog, bog ber weitere Singriff,

tt)ie e§ j;e|t am öort^eiU^afteften erfd)ien, gegen bie D^orbede ge^

rid)tet merbe. @§ fofiteu bie Sünetten 52 unb 53 genommen

merben unb barauf ber ©inbruc^ in bie ©tabt burd) bie 33aftioue

11 unb 12 erfolgen.

S)a§ ^mifcbeu biefen 33aftionen (iegeube (Stein - %t)Ov mar

bereite öon unferer Slrtiderie in einen ^rümmert)aufen nermanbelt,

fo ha^ ber geinb c§> 5U STu^fätten nid)t metji: benu|en fonute.

2Bäf)renb nun ber Singriff auf ha^ ^räftigfte gur @ntfd)eib=

ung vorgetrieben merben fottte, mugte man ber ^efa^uug aud)

an anberen Orten ben 3lu§tritt au§ ber geftung unmöglich machen.

2)er einzige Xf)ei( be§ ^orIanbe§, ben mir uoc^ nid)t überbtidten

unb Übermächten, mar bie groge @poren=3nfeI gmifc^eu ^e!)! unb

ber (ä^itabetle. S[)en nörbli(^en %^t\i Ijatte uufere Qnfanterie auf

einer ^rude, bie üon ber 9tuprec^t§*SIu f)inüber gelegt morben,

betreten. Um über bie SSer^ältniffe bei ^e^I unterrichtet 5U
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iperbeii, fcf)tcfte ber General m\d) tuteber baf)tn. ^ort t)atte bte

bobifdie 5(rtiIIerk je^t 48 (^efcfiü^e aufgefteHt, bereu 6d^üffe bon

bem ^ird)t§urnt au§ mittelft einer ^etegrapf)ie berichtigt tüurben.

S^ac^bem ein 33oDt mit Snfanteriflen t)orau§gefd)ic!t roar, fuf)r

i(^ mit einigen Offizieren über ben angefd^tPoHenen ©trom, anf

loelc^em bie ga^rgeuge mit bem ftür^enben SSaffer fditüer §u !äm|3fen

Ratten. SSir fanben au6) in biefem %f)txU ber ^^fel feinen geinb.



VIII.

Sie (Eroberung.

er förmtid)e Eingriff einer großen geflung mar in ber bentfc^en

^rieg§gefc£)id)te ein fe(tene§ (Sreignig. 93nt)ern unb 2Bürttem=

Berg n)ün(d)ten, ha^ i^re Artillerie baüon lerne unb fanbten AB-

tl)ei(ungen ber[eI6en l)er.

2)ie S3eragernng ©trapnrg^ 50g aber aucf) üiele 9^eugierige

unb 3eitung§|d)reiber an, nic^t allein beutfd^e, fonbern and) frembe,

fogar 5(meri!aner. 5luf bem ^ampffelbc ronrben fie nicf)t guge-

laffen. ^a^in üerlangten fie gemeinigtid) and) nic^t. SJJanc^er

3eitung§artitel flang freilid) fo, aU märe ber ©cf)rei6er Singen-

^enge nnb in ben größten (5iefal)ren gcmefen.

®a6 unter biefen Senten ^unb)d)after tüaren, litt feinen

3tt)eifel. ^er Offizier, meldjer mit ber ^oli^ei im Hauptquartier

Beauftragt mar, l)atte einen firmeren @tanb. 5)er 9^aum unter

ber äußeren Xreppe ber SO^airie üon 9Jiunbol§l)eim biente gnm

öema^rfam unb mürbe je^t feiten leer, ©ine Slorrefponben^

^mifdjen ©tragburg unb bem Sanbe mar nid)t gan^ gn t)er=

llinbern; ©in^elnen gelang e§ mol)l, fid) burc]^5ufd;leid)en. 5ln=

fd^einenb l)ing bie 5(rt, mie ber Sl)ef=3«9^nieur au§ @d)iltigl)eim

vertrieben mürbe, l)iernüt gufammen. (Sr l)atte bort Quartier
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genommen, um ben ^Ingriffyorbeiten m^ex äujetu; al^balb aber

Jüurbe fein ^an^ öon fran^öfifi^en (SJranaten burcf)bof)rt.

3n nnberen göHen irrte man fid). @ine§ 9J?orgen§ I}ie§

e§, man ^abe einen unterirbifcfjen (SJang entbedt, ber üon @(f)iltig=^

l)eim nacf) 6trapnrg fü^re. 3nbc§ §eigte e§ ficE), ba^ biefe^

ein ungemö!)nlid) langer EeHer föar, ber gu einer ber fielen

S3rauereien gehörte unb mit Säffern be§ Beften ^ier§ gefüllt

mar. ^a§felbe mürbe nun Bemad)t unb regelmäßig an unfere

Gruppen t)ert!)ei(t.

5Iu(^ an (£i§ fel)lte e§ ni(f)t. @» mürbe unter freiem §tmmel

aii^ bem @i§berge öon ^önigS^offen gefd)lagen , ber gu 2^age

getreten mar, aU bie fran^öfifc^e 5lrti{Ierie bie 33rauerei in 33ranb

gef(f)offen fjatte. (Seine 93^ädjtig!eit litt üon biefer ®Iut^ unb

ben Xage^einflüffen !aum mcrfbar.

^od) me^r (SJenüffe gab e^. ®ie Xrauben maren gum (Sffett

reif unb bie S3auern ernteten fie, ^u frü[) für bie SBeinbereitung,

um fie ben 9^afcf;ern gu ent5ie^en. 9}^ein SSirtf) brachte täglid>

einen Heller ber fc^önften in meine <Btnhe.

®ie S3auern , bereu Dörfer augerl}alb ber (Strapurger

Kanonen lagen, gingen giemlic^ ungeftört i^rer S3efd)äftigung

nad). gtvax mußten fie gnf)ren für bie Belagerung leiften, mo*

bei fie t3or ben fran^öfifc^en (SJefc^offen eine entfrfjulbbare 5urd)t

geigten, überijaupt aber nid)t hie befte Drbnung t)ierten. Uebrigen^

Ratten fie S^it unb .tröfte, bie (Srnte be§ üppigen Sauber ein=

anbringen, (gntfernte man fid) öon ber geftung, f)örte man hen

^riegMörm nic^t, ritt man burc^ bie reiben Drtfd)aften unb fa^

auf bem gelbe bie 2euk ben langen §anf fc^neiben unb bereiten,

fo ^atte man bie freunblid)ften 93ilber. 3)ann genoß man htn
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^nblicf ber frf)önen, öon htn malerifdEien Ö^nippen ber S3ogefen

unb be§ @d)n)ar5lüa(be§ begrenzten Üi^einebene.

®ie Sanblente in ber Umgegenb öon Strasburg fa!)en bie

)3oIiti(c^en 33eränberungen in granfreid) nnb SE)eutfd)Ianb mel)r

über lüenigcr gleichgültig an. @ie änderten meber Siebe für

granfreid^, nod^ ben SSunfd), SDentf^e §n n:)erben. @ie gebad)ten

@(fäf[er 5n bleiben fo luie jo. QI)r ©igenlDide \mx aber nnr

ouf \)a§> 9Md)fte gerid)tet, einer feften 3iegiernng nid)t nnbe^

qnem. S)agegen fprac^en ^roteftantif(f)e ©eiftlid^e ficE) entfdjieben

beutfd^ au§.

S)ie 5(nnäf)erungen ^ur 3ten parallele nnb biefe fetb[t ranrben

in an^erorbenttid) fd)netfer S55eife an^ge^oben, näm(id) too immer

ha§' Xerrain unb feinbtidie gener geftatteten, mit ber fogenannten

flüd)tigen Sappe, ba§ f)ei§t o^nt hk 5Xrbeiter bnrcf) be[onbere

SDedungSmittel gn jd)ü|en. Xro^ ber 9^ä[)e be§ (S^egner^ loaren

unfere SSerInfte nid)t gro^. 2)ie ?(rt, mte biefe gefä^rlid)e 5Irbett

Betrieben lünrbe, ^eugte üon ber ^i^^ipün ber ©olbaten, tt)eld)e

jebem 2Bin!e auf ha^ Seifefte folgten. 2)ie faltblütige, nmfic^tige

Seitnng aber gereid)te ben igngenieuren nm fo mel)r ijuni 9^nt)me,

aU bie meiften üon i^nen ha^ im grieben ©rlernte 5nni erften

SJ^ale t)or bem geinbe an§fül}rten.

SDte 3te parallele umfaßte bie Sünetten 52 nnb 53 nnb

lag üon ber Se^teren, melcf)e am n)eiteften öorfprang, nnr toenig

über 100 Sd)ritt entfernt. 8te \vax am 12ten grö^tent{)ei(^

tJoUenbet.

®em ^orfd)reiten ber Ingenieur = 5rrbeiten folgte fogleid^

'i)a^ ^45orrüc!en ber ^elagernng§^5(rti(lerie, bie bereite me^r aU

löO^efcfjüJe anfgeftellt f)atte, in nen erbaute Batterien, mäfirenb
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au§ einer entfernten 5luffteIInnci je^t fd)on 'i)a§> @d)ie§en ber

53refc§en begann.

5)ie preii^ifd)e ^IrtiHerte ()Qtte bie ©c^u^arten bergeftalt

öerüonfommnet, ha^ fie ftarfe 5e[tung§mauern anf tüeite ^Tbftänbe

nnb über tiorliegenbe bedungen §inn)eg ein^njcfiie^en üermoc^te,

n)ä^renb man bi§ ba^in foId)e§ SJlanernjer! nnr bann ^n gatte

gebra(f)t ^atte, menn e§ na^e nnb fii^tbar öor ben Kanonen lag.

®ie[er fogenannte inbirefte ^refc^efcfiug foHte f)ier gnm erften

9Jia(e im Kriege 5{nmenbung finben.

Wland)t be^meifelten feine ^raud^barfeit, (Sinige n)iberfe|ten

fid) gar feinem Ö^ebrauc^e, nnb e§ toav gnt, ba§ mehrere 5lrttf^

lerie^^Offi^tere aniüefenb maren, tüeldie ben 33eruf nnb bie Ö)e*

legen^eit get)abt f)atten, fi(i) mit i^m befonber§ §u befi^äftigen.

Qu biefen gef)i3rte ber §au^tmann 9J^ütter, bem nun bie 5lufgabe

ertfieitt n)urbe, n)e(d)e er überrafc^enb fct)nell unb gut löfte. 5luf

me^r aU 1000 ©d^ritt üon ber ßünette 53 fcf)o6 er in bereu

ni(f)t fid)tbare (5Jrabenmauer innerhalb nieniger Xage eine gang=

bare 93refd^e. ®abei n:)urbe bie Don bem §au|3tmann Sebebour

entbedte SJ^inengaÜerie, mo (jinein unfere 9Jiineure au§ ber 3ten

parallele unterirbifd) gelangt föareu unb bie jener 9}?auer gegen*

über lag, gu ber ©eobadfitung ber @d)üffe benu|t.

@ine§ 9k(f)mittag§ fuf)r ber gürft öon ^oljenlo^e mit beut

S3ruber be§ (^eneral^ üon Söerber unb mir nacf) @cf)ittig^etnu

^-öeibe §erren münfcfiten ha^ merfmürbige Obferöatorium §u

befucf)en, Wo man unfere ©ranaten n:)ir!en fa§. Qn hm ^td^acfg

na6) red)t§ unb nacft (in!§, um bie fi^ü^enben OuertüäHe ber

üorberften Saufgräben ^erum gefjenb, famen mir enblid) an'§

Siel. S3ei ber S3etrad)tung ber entfte^enben S3refc§e mußte man
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t)orfid)tig jein, ireit bie ^erfpringenben ©rannten öiele Xrümmer

^nrüc! tüarfen. ^iefe§, tvk an§ einer Soge betrad)tete Sdiau-

jpiel feffelte aber fo, bog iuir, au§ beut bunfcten (^ange !)inau§

tretenb, ni(f)t meljr an ha§> Xage»Iid)t, jonbern in bie 2l6enb=

bämmernng famen. 9^nn ttJoHten bie 6eibcn §erren no(^ einen

iöerbanbplal befu(^en unb mi(^ au§ einer 33atterie ab^okn, bie

ön unferem SBege (ag.

5)iefe Batterie jcf)og augenblid(ic^ fef)r (angfam. ^I^ ic^

fie betrat, iünrbe ein 9JZörfer gerichtet, ein anberer follte gelaben

tüerben, bie a}Zannfd)aft ber übrigen fa^ in einem ©d)n|ranm.

SDer Offizier mar mit ber Sifte feiner ©(f)itffe befc^äftigt, nun

erflärte er mir fein Qxd. ^a ttmxht „^ombe!" gerufen. 9JJan

^atte Uebung in ber Sßeobacfitung ber ?^euerftreifen. ^ie^mal

fenften fid) jtDei gegen un§ f)inab. S)er Offizier 30g mid) na^e

<in bie ^ruftrtje^r, mo^in bie 3Jiannfd)aft bereite getreten njar.

(^Uiä) barouf erfolgten ^mi 5)etonationen. 5)ie eine ^ombe f)atte

anf bem anberen glügel ber 33atterie bie ^ruftmef)r getroffen

unb einen ©cfian^forb gerriffen; bie ^meite, hinter bie 33atterie

fattenb, mit einem if)rer nad^ rüifmärt» gefd^(euberten Splitter

einen Kanonier üermunbet. 3(u§ bem @(i)u^raum traten bie

öeute ^erauö, in if)rer 2Irt 2Bi^e mac^enb unb auf bie gran^ofen

fc^eltenb. @ie nal)men ben ^^rfc^offenen ©^on^forb meg, um

if)n burc^ einen anberen 5U erfe|en. 2)ie ^ranfentröger braditen

ben üermunbeten SJ^ann nad) bem SSerbanbpIa^e. S)er fding-

fertige SJJörfer mürbe abgefeuert. 5((Ie^ gefd)a^ fo ru!)ig, aU

märe ni(f)t§ @törenbe§ ba^mifdien gefommen.

9fiun gingen mir — e§ mar 9?a(f)t gemorben — ^urucf.

2In ber ©tetfe, mo bie ^aradefe bie ^auptftrage öon 8d)i(tig^
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f)eim bur^fc^nitt, öerleitete un§ bie gro^e mtixx^nriQ , £e|tere

einaufdilagen. ^uf berfelben I)atten mir ettra bie äl^itte be§

langen ®orfe§ erreid)t, qU ein gemaltige^ Saufen burc^ bie Suft

fu^r, ber ^oben unter unferen gü^en gitterte unb tüir t»on einem

^Iö|lic6en ^rucf bei einem ungeheueren ^naU niebergemorfen

n;)urben. SDie frf)tt)eren @prengftücfe ber großen ^ombe, iDelc^e

naf)e bei un§ üorbei geflogen unb in ber (Srbe gerfprungen tüar,

trafen bie §au§tt)änbe, bereu ^erött un§ mit ©taub bebeilte.

SBir ftanben auf. „@inb Sie gefunb?" rief ber gürft. „können

@ie ^ören?" fragte §err üon äöerber. deiner tvax befd)äbigt.

3)te S3ombe fjatte fc^ouenb ge^anbelt, inbem fie un§ unmarf.

SSal)rfd)einü^ tpar fie für ein gang anbere§ S^^^ f
^^^ ^i^f<^

menfc£)enleere 2^rümmerftra§e beftimmt. 9fted)t aufrieben gingen

tt)ir, frfjneller al§ t)or!)er, weiter.

®a§ Unglüc! @trapurg§ t}atte 33ürger ber ©dinDeig t)eran=

(aßt, !)elfenb einjutreten. Um lOten September ftellten \x6) ber

(Staat§fe!retär 33if(^off t3on iöafel, bie ^räfibenten be§ (5Jemeiube=

ratf)e§ üou Jöern Oberft öon Citren unb üon ^üricf) Dr. S^lömer

bem (General öon SSerber öor unb hattn um feine Unterftü^ung.

Sie traren beüotlmäc^tigt, obbacf)Iofen grauen, ^'inbern, greifen

unb Traufen ber belagerten ©tabt ein 3lf^l in ber @(i)n)ei3 an^

zubieten, ^er General miüigte in i^re ^itte unb gab feinem

(SJeneraIftab§d)ef ben Auftrag, ha§> menfdienfreunblidie 2Ber!

t^unlic^ft äu förbern. S)iefe§ mußte mit S5orfid)t gef(f)ef)en unb

üerurfai^te t)ie( 5lrbeit.

SDem (^roßljergoge öon 33aben machten bie Sdimeiger i^re

Slufmartuug unb mehrere §erreu in a}^unboIöl)eim empfingen ben

^efuc^ ber gut au^febenben, Vertrauen erföecfenben SQiänner.
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©te tpurben in bie geftung eingelaffen unb lüaren bie ©rften,

tDe(rf)e ben ©trapurgern unfere ©iege unb bie |)oIitifd)e SSer=

änberung in granfreirf) niittf)eilten. ^er (S^ouüerneur ()atte bie

9^ad)ri(^ten üer^eimlid)!
,

jd)(o§ fic^ nunmehr aber ber Üle^uMi!

an. S)ie@tabtt)erti*etung begrüßte Se^tere mit bemSlufe: Vive la

republique! ^er faiferlicfie ^^räfect legte fein Slmt nieber, aurf)

ber 9JJaire, an beffen ©teile Dr. ^üg gemäfilt tüurbe, n)elif)er

für republüanifc^ gefinnt galt.

^ie brei ©d)n:)ci5er fc^euten feine 93^ü^e. ©ie fuhren I)in

unb ^er, bi§ bie Siften öon etwa 2000 SO^enfc^en unb bie Tla^--

regefn für biefe Slu^manberung feftgefteüt tüaren. 3In je einem

Xage foUten 500, mit (SJeteitfdfieinen au§ 9}?unboI§l)eim öerfefiene

^erfouen bie ©tabt burd; ha§> S(ufterIig=Sf)or in ber ©üb^gront

üerlaffen unb üon beutf(^en ©olboten burc^ unfere Sinien bi§ an

bie nä(i)fte 3flf)einbrüc!e geleitet iuerben, um burd) ^aben nac^

ber ©($iüei§ §u reifen. 2)a§ nid)t au§reid)enbe ©tragburger

gufirmer! mürbe burd) ßanbmagen ergänzt.

5ln einem biefer Xage \d)idte ber Oberbefe^(§f)aber mid) gu

einer artitteriftifdien Sf^efognog^irung na6) ber ©übfeite bergeftung

unb fo t)atte id) (^elegenl^eit , einen 5lu§manberer^ug ju fef)en.

SSagen aller 5(rt, üon ben einfa^ften big gu gut befpaunten

©quipagen, üoH ber giüd^tenben, brängten ^erau§; neben if)uen

guggönger, grauen, and) ^inber. 3«^ ^^^i^ maren biefe 9}^enfd)en

bla^ unb elenb, §um größeren X^eii gefunb, unb alle fäljig, bie

Sreif)eit gn genießen. SDie einzigen rüftigen SJJänner maren bie

5ul)rleute ber ©trapurger SBagen. ®ie (55efid)ter unb feinen

§änbe einiger oon i^nen liepn üermutf)en, ha^ e§ öerüeibete

§erren, t)ieEeid)t Dfpaiere maren, tüetd)e bie beutfd)e ©infc^üeg-
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urtg^Imie betrad)ten toollten. Tlaw lieg fie burc^, iüeil bie SBagen

üon unferen @oIbaten §urücE begleitet tüurben unb auf if)rem

Söege m($t§ Semer!en§it)ert^e§ lag.

5(u(^ in biefem gaUe trurbe Unban! ber guten §anblung

So^n. ®ie ©ntfommenen beeilten \x6), ^a^ obere ©Ifäffer ßanb

gegen un§ feinbfetiger ju ftimmen. 3(t§ ber General üon SSerber

'i)a§> erfuf)r, ge[tattete er feine STuStronberung mef)r.

2)ie S3elagerung ging o^ne Sftüdfrfjlag weiter. S)ie Ingenieure

führten bie ©inbauung Iäng§ be§ oberen ^Iaci§ranbe§ au^,

öffneten bie bie§feitige (S^rabenmauer oor ben Sünetten 52 unb

53 burc^ SJ^inen unb arbeiteten , nid)t o!)ne fjerbe Opfer , on

bem Uebergange über ben üorberften ber Gräben, einem Safdjinen-

bamme nad) ber fertigen ^refiije in ber Sünette 53.

S)er Dberbefe^I^fjaber ^atte bie üoHe guöerfiifit gettjonnen,

ha^ auf biefe SSeife ber 2öeg §unt ©inbringen in bie geftnng

ber Sttfcinterie gebahnt irerbe. Slber mancher 6turm ift abge=

fd&tagen unb be§t)alb fonn er barüber nad), tük bo§ Gelingen

l)ier erleid)tert werben fönnte. @r bad)te baran, bie Gräfte be§

S5ert^eibiger§ aud^ auf ben anberen gronten feft^u^alten.

'am 20ften 9iJ^orgen§ beorberte er m\6), i^n nad) Ü't^l gu be=

gleiten, ^ort Ratten bie S3atterien bebeutenbe Sßirfung erhielt.

3n ber (ä^itabeöe unb bem 5lrfenal bafjinter waren groge ^ebäube

aufgebrannt unb ©^plofionen erfolgt, ©inen empfinblicf)en 9JJu=

nitionSüerluft I)atte ber geinb fd^on t)orf)er erlitten, tnbem babifdje

(Solbaten @d§iffe auf bem 9t^ein entbedten unb wegnahmen,

welrf)e grogeSJ^engen t)on(SJef(f)o6§ünbern notf) ©trapurg bringen

wollten. 9^un merften wir, ha^ e§ l)ieran fepe, ha un§ (S5ra=

uaten oljue @prenglabung pflogen.

©rtebteS a. b. ÄMecje 1870/71. 7
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2)ie Qnfanterie !)atte bie gan^e ©poren == Qnjel befe|t unb

gegen heftige ^erfiid)e ber gran^ofen, fie tüieber gu getüinnen,

befjauptet. ^er öJeneral beftieg ein 93oot. (StmaS riif)iger ftrömte

ba§ SSaffer, bocf) immer nod) fo iüilb, ha^ id) mic§ ber Sanbung

freute. Ouer burc^ bie Qnfel famen mir an ben fleinen 9lf)ein,

tüo bie ftarfen 2(ii^entt)er!e ber Sitabelle na^e öor un§ lagen.

3enjeit§ ber 93rnc!e trennten nn§ öon i!)ren (Gräben lüenige

^unbert Schritte trocfenen Sanbe§. 5(uf i£)ren SSätten n)aren

einige Ä^anonen unb @d)ilbtüad)en gn fe!)en. Ueber ber ©itabeHe

ftieg breiter, bünner dianä) auf, mie öon einer großen glöd)e

nac^fdiiuälenber 33ränbe. 2)er (S^eneral befaf)t SlHen, bie i^m

gefolgt iüaren, gurücf5ubleiben unb fud)te, fid) öerbergenb, bie

©teilen, n)o er am heften beobad)ten fonnte.

^iefeg ©tra^urg, meldjeS bie ^eutfc^en ]iä) getoö^nt Ratten

aU ein feinblid)e§ ^u§falIt[)or ^u betrachten unb §u fürditen,

tt)ie feft üer)cf)Ioffen inar e^ je^t!

9^oc^ n)enige ^age unb e§ follte un§ geöffnet inerben, bamit

n)ir ^ineingögen. S3ei unferer 9fiüdfel)r nai^ 9JJunboI§f)eim über=

rafd)te ben (SJenerat bie erfreu(id)e SJ^elbung , ha^ ha^» erfte

5eftung§n)erf , bie Sünette 53, in unferem 33efi|e fei. S)ie

gran^ofen Ratten fie öor ber ©rflürmung geräumt, ®efd)ü|e unb

9}lunition barin laffenb. Unter bem ©eme^rfeuer t)on ben ^Rac^bar-

Wäütn üerfdian^ten Pioniere unb Qnfanteriften ha^ SSer! unb

aU id) nod) in berfelben S^ac^t hinein ftieg, tvax fd)on eine

gebedte ©teEung gefc^affen.

2)ie Sünette 52 ^atte feine äußere 9J^auer, 'bxan6)k a(fo

nid)t in Srefc^e gelegt ^u rtjerben; aber ber (graben t)or i^r

toar breit unb tief. 3t)n überbrüdten am 21ften bie Sngenieure
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Tuit einem auf leeren S3ier=Xonnen fditüimmenben SBege, föeirfier

bie Infanterie auc^ in biefe, öon ben gran^ofen fur^ öor^er öer-

faffene £ünette brachte, ^ie 33e^auptung berfefben öerurfad)te

anfangt fdjmere SSertufle. S^beg bie SIrtillerie folgte fc^nell,

neue 53atterien entftanben fo na^e mie möglich, in hk eroberten

3eftung»t^ei(e mürben SJJörfer gebrad)t unb üom 22ften a\i

fc^miegen bie fran^öfifdien ^ef(f)ü|e faft gan^.

2Im Spf^orgert biefe^ Xage§ faf) i(f), über bie S3rufttt)ef)r ber

Sünette 52 n)eg blicfenb, auf bem SBaüe gegenüber einen fran^öfi-

fd^en Offizier erf(f)einen, ber fic^ nnferen @d)ü|en aU 3iel offen

barbot. @r ftanb ni(f)t etlDa beobad)tenb ba, fonbern regungslos

i)erau§forbernb , aU uerlange er htn Xob. @r mugte fid^ tief

ungtüdücf) füllen. Qd) rief ben ^nfanteriften ^u: „8d)iegt

md)t!" 3^1 fpät. (Sr ftürgte getroffen in ben (Kraben ^xnab.

S)er Einfang ber Eroberung beS feften ^fo|eö mar gemad)t,

<iber ber SSeg 5U i^rer ^oUenbung füf)rte burc^ eine 9^eibe üon

§inberniffen. SSir fü!)en überfd)it)emmte§ Sanb, tiefe ©räben,

ttod) mehrere SSerfdjan^ungStinien oor bem ^auptmalle. Unb

anä) hinter biefem fonnte ber geinb ben SBiberftanb fortfe|en.

2Säf)renb bie ^elagerung§^2(rti(lerie bie SSaflione 11 unb

12 mit bem inbireften @cf)uffe einbrefd)te, trieben bie Ingenieure

if)re immer j(i)mereren arbeiten meiter. S)er Hauptmann £ebe=

6our, ber nid)t aufhörte, in ber fü^nflen SSeife gu nu|en, tourbe

^ule^t noc^ oon einer ^uge( getroffen unb ift in golge ber an^

fd)einenb leichten SBuube geftorben.

2lm 27ften D^adimittagS bei fonnen^ellem SSetter traf ic^

in ber Sünette 53 htn Surften öon §o^enlof)e. §ier oben ^atte

.man bie merfmürbigen (55egenftänbe unmittelbar üor Singen.

6*
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^a^ ber @eite be§ geinbeg bie serfdioffenen SSälle, bai)tnter

verfallene, raucfigefdimärjte §au§n)änbe ; nad) ber anberen f)inter

langgeftredten, jonberbar geftalteten ©rb^aufen bie emfige St^ätig*

!ett be§ S3eragerer§. Qmmer trurbe man üon biefen 93i(bern

ber aHmälig gurüd^ gebrängten SSertl£)eibtgung, be§ iiberlegenb^

fortfc^reitenben 5(ngrip gefeffeü. Sßir f^rac^en, gegen bie gu-

treuen l^eran |)feifenben ©efd^offe burd) eine 8d)an5!orBtüanb

gebecft, über treidle tüir oft bie aufmerffamen Widt rid^teten,

öon ben Erfolgen, bie 5unäd)ft ertrartet trurben. ^a fagte plö^-

ri^ ber Surft: „2Ba§ ift ha^? ©ine lueige glagge!" 2Bir fa^en

fie auf ber ^rufttDef)r Don S3aftion 12. ©c^neK fpäf)ten tüir an

bem §aupttüatle entlang. „S)a norf) eine! SDie geftung fapi*

tulirt!" 2Bir richteten itnfere (SJtäfer ttad) bem 9J2ünfter. S^id^t

lottge unb aud) bort föe^te ba§ Sß^^^^n ^^^ SSaffenftrerfung. ^§

tüar 5 U^r. S^f) ftür^te fort, um ben Ober - S3efe^IgI}aber gu

fu^en, ber auf bem ^ampffelbe antrefenb, aber in ben unüber*

fi(f)tlirf)en Sinien fdimer gu finben mar. 5llte 93eobad)tung§=^often.

Ratten hk meinen Salinen gefeiten, 'i)a^ geuer fc^tüieg. ©in un=

befi^reiblid^er 3"^^^ entftanb in unferen Sßerfen, bie 9Jiannfd)aft

ftieg auf bie 93ruftn)el}ren ber parallelen, ber S3atterien. ^a§

§urral)rufen tvoUit nid)t enben.

granjöfifdie Solbaten famen über bie SSälle U§> an bie

(Gräben f)erab. 9^un eilte icf) auf ber ß^auffee bem ©tein--X^ore

gn. ©in ^ionier braif)te mid^ in einem feljr leden S3oote über

ta^ SSaffer an trodeneS Sanb, bann ging id) hi§> an hcn näc^ften

(Kraben öor S3aftion 12. Senfeit§ trat ein Offizier auf ben

SBall. 3d) rief fran^öfifc^ hinüber: „$err (General \Xi)xiä) fawn

ben Parlamentär f)iert)er fd)iden, ber Ö^cnerat öon SBerber ift
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in beu 2:rand)een." — „51^, U^ ift gut!" antwortete er unb

tierfditüanb. ^6) fe^rte §urüc!. Unjere Solbaten auf beu Sünetten

fangen bie 3Sad)t am Sft^ein. ^n meiner SanbnngSftette ftanb,

öon ütelen Dffiateren umgeben, ber General mit üergnügt=tier=

brieflichem (^efid)t, fro^ über ben unerwartet frf)nellen Sieg,

un^ufrieben über bie regelmibrigen Srenbenbegeugungen ber

^rup^en. „2öa§ ift benn eigenttirf) ?" fprac^ er. „^tteg an^

IRanb unb «anb. Qc^ raeig öon 9^i^t§. SSeifee gaf)ne? ©inen

Ißartamentär foll er fdjicfen."

9^un verging eine lange 3eit. 3n5tt)ifd)en würbe bie Drb=

nung :^ergeftellt unb 2tIIe§ war bereit, in jebem 51ugenblicf hen

^ampf wieber aufzunehmen, ©nblid) !am bie 9^ad)rtd)t, ha^ ber

(SJeneral U^ric^ fein 6c£)reiben auf bem gewi)f)nlid)en ^arla^

mentärwege nad) 9}Zunbo(§!)eim gefc^idt t)atte.

2)a§felbe lautete:

Strasbourg, 27 septembre 1870.

Monsieur le Lieutenant General.

La resistance de Strasbourg est arrivee ä son terme. Je suis

dispose ä entrer en negociations pour la capitulation.

Jai Fhonneur de demander, pour ]a ville de Strasbourg qui a

dejä tant souffert, un traitement aussi doux que possible et la con-

servation de ses proprietes.

Pour les habitants, la vie et les biens saufs, le droit de s'eloigner.

Pour la garnison, rien, que le traitement du ä des soldats qui

ont fait leur devoir.

General Uhrich.

2)er (SJeneral t)on SBerber beauftragte mit ben ^er^anblungen

-ben £)berft=2ieutenant öon 2c^^\)n^l\ unb ben älteften ^Ibjutanten

IRittmeifter &va\ ^tndd t)on ®onner§mar!. 9^od) in ber S^ad^t

Würbe bie Ä^apitufation abgef^loffen.
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STm anbeten SSormtttage follte bie (S^arnifon bte SBaffen

nieberlegen unb au§marfcf)iren. 2)te ^efa|ung I)atte, S^ational^

garben unb ©tragburger granftireure eingerechnet, 23 000 9J?ann

betragen. 9Zur bie Sinie unb aJJobitgarben, 17 000 b\^ 18 000,

follten in bie ^rieg§gefangenf(f)aft fommen, Offiziere, bie einen

9?eoer§ unter(d)rieben
, frei fein. 2öir befe^ten erft bie Xi^oxt^

bonn bie ^taht

(So enbete bie 33elagerung, wd6)e un§ an Siebten unb

^Sermunbeten föenig über 900 SJJann gefoftet ^atte. 2)arunter

befanben firf) 39 Dffi5iere unb öon biefen waxtn 12 Ingenieure.

Qn ber elften ©tunbe be§ 28ftcn tourbe bei ^önig^Ijoffen

eine 2^ru)3pen=5(ufftellung genommen, in n)eld)er aüe Stftei(e unb

SSaffen be» S3elagerung§ = ^orp§ öertreten ujaren , ^^reugen,.

S3abenfer, S3al)ern, SBürttemberger. S)er Venera! üon SBerber

ritt mit ollen ©toben bal)in. ^er (SJro^^er^og fam, (S§ tvat

ein fonniger ^ag.

Um 11 U^r marf(flirten au§ bem 9^ationaI:=SEf)ore bie

granjofen lf)erau§, boran, öon feinen Unter * 53efe^(§f)abern unb

onberen Offizieren gefolgt, ber ^enerol U^ric^. @r ^njang fid^,

finfter öor firf) blicfenb, gu feftem ©djritte. ®er (XJroper^og unt>

ber (SJeneral öon ^Berber ftiegen üom ^ferbe, mit it)nen mir alle.

2Bir gingen ben 33efiegten entgegen, ^er ^rog^er^og reidjte

bem General U^ricf) hie §anb.

tiefer njar M 5(u§bru(^ be§ ^riege§ au§ bem 9?efert)e^

^er^ältnig mieber in 3)ienft getreten, faft ein ©ieben^iger, üon

unterfe|ter, norf) fräftiger ^eftalt. |)ier fallen er unb ber

General bon ^Berber, bie au§ i^rem S3riefmed)fet einanber feit

SSodien fannten, fic§ in bie Slugen. Ser General Ut)ri(^ bat
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mit einigen SBorten, bie fe!)r iDürbig Hangen, il)m unb feinen

Begleitern ben S^orBeimarfc^ §u erfparen, tDorauf bie Ferren

bei un§ feitmärtS ber ©trage blieben.

9^un !am hk enttüaffnete ^arnifon auf bem SSege nacö

i^rem S3eftiminung§orte 3laftatt. ®ie SRannfc^aften tüaren grogen^

tf)eir§ nen gelleibet unb bie erften, 5lrti(Ieriften, ha§> 87fte Sinien^^

Otegiment, ^in ^etadiement SJJarine, n)el(f)e§ nad) (Strasburg

gen)ifferma§en t)erf(f)Iagen tvax
,

fa^en üortrefflid) au§. (Sie

marfd^irten in frangöfifrfier 5(rt mit öiel greiljeit, aber ftol^ unb

iüofjt georbnet. „©olrfie ©olbaten muffen fa^ituliren!" !(ang e§

tonlos bitter au§ bem äl^unbe beS ^ontre-'SIbmiralS @£cerman§,

ber neben mir ftanb. @r, ber (General 93arral unb nod) (Sinige

au§ bem (S^efolge, n)el(f)e§ übrigen^ einen gemifcbten ©inbrucf

mac£)te, fd)ienen bebeutenbe ^erfönlirfjfeiten ^u fein. SDer ©enerat

S3arrar tvanUt firf) an mi^: „3§re Slrtiüerie :^at un§ auf

Entfernungen, mit einer ©idjer^eit unb mit fo furcJ)tbaren ^ro=

jeftilen befc^offen, mie man e§ in feinem anberen Sanbe gefefjen

^at." ^ie fran^öfifc^en §erren f|3rad)en n)enig, ber (SJenerat

U^ricC) nur, inbem er ^öflicfi gemeffen antwortete, fobalb ber

©rogfier^og ober ber ^eneraf üon SSerber ha§> SSort an i^n

richteten.

9!J^e:^rere dJlaU traten au§ ber Kolonne Offiziere, ja ©oI=

baten an xi)n ^eran: „Adieu, mon generali" — „Adieu, mon

brave !"

S)ie Drbnung na^m ah. SSerfprengte üon SBeigenburg unb

SBört^, öiele Sur!o§ unb SouaOen, ßinie, SJJobilgarbe — hk

5lbtl)eirungen toaxen me^r burd^ einanber. ©in Offizier, n)eld)er

fi^ äur Unterfc^rift be§ 3f{eöerfe§ gemelbet ^atte, lief feiner
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Gruppe nacf). „dWm, nein! ^d) bleibe hei @ud)/' unb er mar*

fd^irte mit ben Kriegsgefangenen.

'änd) !omifd)e 6cenen blieben nid)t gan5 au§. ©in Sotbat

fteüte fid) üor ben General üon SBerber l)in nnb bat im ctfäffer

S)ent]d) nm feine greifjcit. „3d) bin ja ein ©o^n an§ bem ®aft=

I)ofe in @rf)ittig^eim, wo ©nere @Jäel(en§ fo oft geinefen finb."

— „SSoljer tüiffen @ie ha^?" — „%&} , id) be!am julüeiten

9iad)rid)t üon §au§." —
©tunbenlang banerte bcr 5In§marfc^. 9lur SSenige t)on

nn§ fa^en il)n h\^ gnm ($nbe. ^rnmer loderer, mit grijgeren

Stüifi^enränmen, immer tt)ilber jogen bie @d)aaren bc» SBegeS.

2)ie Qnbiy^iplin mürbe arg. 33etrun!ene marfen fic^ anf bie

ßrbe, miberfel5ten fid^ iljren Offizieren. Unfere S3egIeit = Kom*

manbo§ Ijatten eine fdimerc 5(nfgabe, biefe 9JJenfd)en §n

fammeln; oft mar grofee ©elbftüberminbnng nöt^ig, nm bie

^obenben mit mäßiger ÖJemalt fort^nfdiaffen. —
SSir fef)rten oortänfig nad) 9JhinbD(S()eim jnrüd. ^er Dber=

S3efef)t»f)aber I^atte ben (Venera! üon 9Jlerten§ beanftragt, fid) in

bie @tabt 5n begeben nnb bie ÖJefdiäfte be§ Kommanbanten gn

übernef)men.

©0 fiel einen SD^onat nad) !öeginn be§ förmtid)cn 5Ingriff^

ha^ fefte ©tragbnrg.



IX.

: soften September 1681 Ratten bie gran^ofen iin§ Stra§*

^ bürg mitten im grieben genommen. 2(m Soften Seotember,

bem Geburtstage bcr Königin 3Cugufta, mottte ber General oon

fBcrber in bie toiebergemonnene Stabt feiertic^ ein^ie^cn.

Um einige 5(nge(egen^eiten öor^er an Crt unb Stelle ju

erlebigen, begab er fic^ fc^on am 29ften, nur öon mir unb einem

2lbjutanten begleitet, ba^in.

Unterroegc er^ä^lte er, wie unfere SSac^famfeit getäufc^t

ttjorben mar. 5)a§ Gouvernement de la defense nationale ^atte

on Stelle bec faiferlic^en ^Brdfeften in Strasburg einen eifrigen

republifanifc^en 31gitator, einen geborenen Straßburger, ^amcn^

SSalentin, ber inbeB nic^t in feiner SSaterftobt lebte, jum $rä*

feften bc» ^Departement du Bas-Rhin ernannt 3)tefcr fn^nc

9Kann üerfuc^tc fofort, ben Si| feiner S'iegierung §u erreichen,

ober fomo^l öon bem babift^en S^t^einufer, toie auc^ t)on ber

Sub[eite oergeblic^. Xa mo e§ am ic^roerften, auf ber ?[ngriff§'

front tnar e? i^m gelungen. 6r ^atte fic^ in unfcren ^önben

befunben, jeboc^ fo unocrbä(^tig barjuftcHen gemußt, bofe man

i^n frei ließ. 5Dann mar er in bnnfeler ^ad^t übtx bie Iflc
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parallele gefcf)ti(i)en , biird^ Stüffe unb Gräben gefcf)iüommen,

öon ben t^m ^iigefanbten preu6tf(^en unb fran§öftfcf)en ÖJefd^offen

iintJerle^t c^eblieben unb §atte fein ?Imt in ©trapnrg mit einet

^roüamation angetreten, bie gum äugerften SBiberftanbe er-

mut^igen follte. ^er (SJenerat für^tete, bog biefer 5Iufiüieg(er

je^t burc^ bie geöffneten ©tabtt^ore entn:)id)en fei; fonft tüiirbe

er if)n öer^aften unb nad) ^eutfrf)Ianb bringen laffen.

5(uf ber (Strafe fu!)ren lange Slei^en üon 33auerntt)agen,

mit grücf)ten befaben, bem 9^ationaI=X^ore ^u. Tltin Quartier*

SSirt^ mar aud) habtl 2)ie 9^ad)rid)t öon 6tra§burg§ ^api^

tulation ^otte i^m fein 3^^^^ ^on ^fieitna^me entlodt. 3e|t

föollte er feine Söaare §u 9J?ar!t bringen unb, lüie er gteid^*

gültig erftörte, nacf) feinem (Sigentf)um fe^en, tvdd^t^ er in ber

geftung geborgen !)atte.

3n Ä^'ömg^^offen belebten trofttofe aj^enfrfien, ujeldie früher

f)ier gert)ot)nt Ratten, bie in Schutt unb 3lfc^e (iegenben $Iö^e.

@ie toaren au§ Strafeburg, njo^in fie geflüchtet, n:)ieber gefommen

unb fanben if)re §eimftötte t)ernid)tet.

. 3tt (Härten unb gelbern fud)ten SBeiber unb ^inber an^

ber 6tabt nad) gemadifenen efebaren fingen. 2Benigften§ fam--

melten fie @inige§ gu bem lange entbeljrten @alat.

SSir ritten burc^ 'öa^ S^ational^STlior, tt)o unfere Infanterie

^ad^t l)ielt, in bie nad) ber QU fül)renbe §auptftrafee, n)eld)e

fd)redlid) au§fal). §ier unb ba ftanb nod) ein Qau^, aber !eine§

o^ne (Spuren öon 6d)üffen. — Qnbeg je weiter mir famen, um

fo weniger merflid) lüurbe bie 3ßi-*Pörung; in ber Wütt ber

Stabt gnmeiten eine S3ranbftetle, auf langen Streden nid|t§ 5(uf=

fallenbe§, nur öiele 9JJenfd)en in Trauer. 2)ie fdimei^er §erren
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I)atten im§ eqöf)!!, bag au(f| ^ter 2^üren imb genfter mit

halfen, 9}iatra|en unb berg(eid)en bebecft mären, um menigftenö

bie üeinen ®ef(f)offe aufzuhalten. §ierüon mar ni(f)t§ met)r ju

fe^en. ^aufmanny=2äben maren geöffnet, mele Seute gingen ha

au§ unb ein. ®ann aber auf ber anberen Seite ber BtaU,

tüieber bem Sßatle na^e, größere SSermüflung, am S3rogHe*^(a|e

bie SJ^efir^a!)! ber Ö^ebäube befd)äbigt, ha^ ©tabt(jau§, bie $rä*

feltur in Krümmern, ba§ ^^eater aufgebrannt.

2)a§ Quartier general de la division, bie früf)ere ^ienft=

mo^nung be§ fran^öfifc^en Ober=33efe^(§f)aber§, mar gut erfjalten.

§ier mof)nte je^t ber preu^if^e ^ommanbant, (SJeneral Don

9JJerten§. ®er $alaft erfrfjien un§ armen ^eutfcSen prarf)tüott.

©in groger §of, ein fd)öne§ Xre^]Den^au§, oben ein ^runffaal,

barin ha^ lebensgroße 93i(b 9^apoleon§ III. in reid)er ^eforation.

S)er General oon SßSerber öerlangte, ha^ ber SJJaire gel^olt

merbe. ®er ^ommanbant lobte ben Dr. ^üg ; fein (5influ§ fialte

bie 93et)ölferung in 9?u^e. SBir begaben un§ in ein untere^

3immer, beffen %^iix nac^ bem harten offen ftanb. 2)ie ^e=

f(i)äfte in ber @tabt mürben befproc^en. 2)ann !am §err Uix^,

ein f)öflid)er, bebä^tiger SJJann. 2Bir festen un§.

„2Bd ift ber le^te ^räfeft, S^alentin?" fragte ber Ober^

35efef)t§^aber. „3ft er meg?"

„©r ift in Strasburg/' antmortete ber ajJaire. „@r mo^nt

bei SSermanbten."

9^un befaßt ©rfterer, ha^ §err 33alentin {)ier^er gebrod)t

merbe, unb barauf fanb ein ©efpräc^ folgenben Qn^alteS ^iaü.

„3ft bie 9^otf) groß?" fragte ber (General.
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„3d) i)aU ae^ntaufenb Dbbai^Iofe, üier- big fünff)unbert

Käufer [inb ^erftört," anttüortete ber Dr. M^.

„SSie tJtel 9Jlen)(f)cn finb öeripunbet?"

„3Son ben bürgerlidjen ©imroljnern mögen e§ gegen §lt)et'

taufenb fein, Don ber (^arnifon tüofil ine^r."

„Sßar §unger§notfj in ber ©tabt?"

„@ie fing an. ^§> mußten biete ^ferbe gefd)Iad)tet Jüerbcn."

„Sft ber aJJünfler ftar! befc^äbigt?"

„^a§ !ann man nid)t fagen. ^a§ (SJettJöIbe t)at ha^ gener

be§ ^a^ftnf)I§ öon ber ^ixd)e abgehalten. ®a§ S^nere 'i)at

nid^t gelitten."

„konnte man bie 33ibtiot!)e! nicfit retten?"

„^an t)at e§ nnbegreiflii^er SBeife öerfänmt. 5[)a§ 2Sert5=

todfte t)ätte in fnrger 3^tt geficf)ert tnerben fönnen. — 2)ie

faiferlirfie 3^egiernng öerföumte ja 5Itte§."

2)ie beftimmten Slntmorten be§ §errn gefielen bem (SJenerat,

ber gemiit!)Iid) aufrief: „Unb bo^ f)aben bie ©tra^nrger mir

bie abfc^euüd^ften ^ormürfe gemad)t. 5Iu§ meinem 9^amen I)aben

fte 9}?iJrber gemad^t. Unb fo bnmme» Qt\iQ ftef)t in 3^ren

Seitnngen. — 2öer ^at ben ^rieg gemad)t?"

„2)ie !at^oIif(^e ^eiftlid^feit , (Sj^eUen^/' antwortete ent-

fd^ieben ber 3[JJaire. „@ie woUit bie ^e^erei erft in 2)eutfc^=

tanb, bann bei un§ unterbrücfen." —
2)ie Pforte in bem (S^itter be§ (S^arten§ tünrbe geöffnet.

3c| ging ba^in. ©in bnnfeler, jiemtii^ njo^lbeteibter Tlmn

näherte fi^. @r f)atte etn)a§ üon einem breiften 5(bt)o!aten.

^einenfall§ ipar er ein Kompliment für H^ Gouvernement de

la defense nationale, „©inb 6ie §err Valentin?" fragte id^.
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O^ne hie §änbe au§ ben §ofentafcf)en unb beu §ut üom ^o|3fe

5U nehmen, ertDtberte er frangöfifi^: „Qc^ bin ber präfeft

^olenttn." Qcf) !e^rte um unb ging in ha^ Qimrmx. „@r fotl

märten," Beflimmte mein ÖJenerat, meld^er ben SO^dre in^tüifc^en

entkffen ^atte. S^ac^bem einige Qzxt in unn)id)tigem ^efpröd^

vergangen, befahl er: „ßaffen @te i^n fommen."

^ttva^ ^öflic^er wax ber §err geworben, menigften^ trot

er entblößten §au^te§ ein. „(Sinb @ie ®er, meld^er burc^

unfere Sinien gegangen ift, um ^ier bie ^röfeftur ^u über=

nefimen ?"

„^a, ber bin id^."

„@ie ftnb arretirt. ^d) fdiirfe (Sie na6) ®eutfcf)Ianb."

„Qcf) trerbe reifen, ^d) forbere gmei @tunben, um meine

ÖJefc^äfte 5u orbnen."

^er ÖJenerat öon SBerber fiatte eine fef)r be^eic^nenbe 5(rt,

^emanben gu öerabfdiieben. Qu biefem gaUe machte er eine

metir bre^enbe, aU öerbeugenbe 53ett)egung unb ging na^ ber

Quberen- (Seite be§ 3tmmer§. §err Valentin föurbe feinem

SBunfc^e entfpredjenb pnäc^ft nad) feiner SSo^nung geleitet.

„@r ^at e§ barauf abgefe^en, ben 9JJärtt)rer su fpielen/'

bemerfte ber ^ommanbant.

^U bie (S^efc^äfte erlebigt maren, beftiegen Wix einen SSagen,

um ncid) ben geftung§trer!en gu fahren, irel^e mir befdjoffen

^atkn. Einige Offiziere, bie md) in bie (Stnbt gefommen maren,

folgten. 53alb famen mir in bie 33ranbruft. hinter bem (Stein--

t§or=SöalIe gab e§ feine ©trage mefjr, nitf)t§ aU eine SSüfte

norf) raucjenben (Sc^utte§. SDiefe ^ernid)tung, miüjin ununter-

brod)en glei^mägig, rührte me^r öon ber S3auart, a(§ Hon
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unteren ©efcjoffen ^er. SDie Käufer Ratten fid), §nm Xi^txi in

engen ©äffen, eine§ an \)a^ anbere gereift. Q^re Söänbe maren

bünn, if)re treppen üon §01^ geiuefen. S)q6 gegen biefe geftung

jemals gefd)offen iüerben fönnte, festen man in granfreid) für

unmi3g(irf) ge!)alten §u I)aben.

5Im giige be» SSaüe» fd)netl f)ergeric^tete ©c^upauten,

beren t»ortreff(i(^e 2(u§fü^rung an einzelnen (Steüen nod) ^n er=

fennen lüar. Unb nun auf bem SSatle! ^ein gangbarer 2Beg.

Xiefe Söc^er, üon unferen ©efc^offen au§geroorfen. §ugel öon

@rbe, au§ benen (5Jef(^ü|rof)re, Saffettent^eife ober ein ©(^an5=

!orb, ein S3aUen f)ert)orragte. ${n einer üerfc^onteren ©teile mar

nod) §ulefet gearbeitet; ber ^erfud) aber, eine Kanone ha^in ^u

bringen, gefd)ettert. S)iefe lag ^erfd^offen über ben gerf^ütterten,

blutbeflecften Saufbo{)Ien.

Sille^ mag man l)ier öon ber 2f)ätig!eit ber SSertfieibiger

fa^, mad)te ben fran^öfifcfien 51rtitleriften unb Ingenieuren @^re.

3^un ftanben mir, mof)in mir bon außen fo uugebulbig üer=

(angt, unb blidten auf bie gluren, in meieren hk langen, ne^=

artigen Sinien üon unferen ©orgen unb 9}^ül)en ^engten, ^ie

Saufgräben unb 33atterien füllten fo fd^nell mie möglid) eingeebnet

merben. ©ie Ratten iE)re ©d)ulbig!eit getrau, bon bem Q3oben

fonnte mieber bie friebüdje Strbeit S3efi^ ueljmen.

2Bir betrad)teten bie 33refd)en. ©ie erregten 93emunberung,

ha man ber Umftänbe gebadjte, mie fie ^u ©taube famen. dJlan

ging an if)nen I)inunter unb I)erauf unb mer bamal§ !ein 3Ser=

trauen gu ber 3JJetf)obe I)atte, geftaub je^t, ha^ er fic^ irrte.

2ßir fut)ren nac^ ber ßitabelle. ©ie ift bon ber ©tabt

turd) bie (ä^planabe getrennt unb bie^feit^ Sc^terer liegt ha^
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^IrfetiaL SDa^fetbe wav aum ^Ijeit zertrümmert unb nieber ge-

brannt. @o meit i)atten bie (S^efc^offe üon ^et)I gereidit. 2)ie

©itabelle aber mar eine üluine, nid)t nie^r üertf)eibigung§fäf)tg. ^ein

Sftaum barin bemo!)nbar, bie ©tragen mit ben Steinen unb üerfo^Iten

halfen ber (^eböube, ben (Splittern nnjerer (Granaten bebedt.

(Siegen ^ilbenb ritten mir noc^ einmal nac^ 9JlunboI§l)eim.

5Der ^rogfier^og üon 93aben, n)e(d)er an bem Sf^uljme unferer

SSaffen, an ©tragburgg traurigem (Sc^icffale aufmer!)amen unb

l)er5li(f)en 5(ntl)eit genommen, l)atte t)a§> S^adjbarborf, too er \o

treu au§gel)arrt, öerlaffen unb fid) in fein ßanb begeben.

SBir bereiteten un§, nac^ Strasburg über^ufiebeln.

5(m legten @e|3tember ^ormittag§ ritt ber £)ber=33efe^tg=

^aber mit aUen Stäben bal)in. ^or bem 9^ationa(^^l)or begrüßte

er bie gum (Sin^uge aufgefteHten Xruppen. SDann marfd)irten

mir mit ftingenbem ©piel ein. ^or ber X^oma§=^ir(^e ftiegen

mir ah. ^ier mürbe ber General öon ber |)roteftanti[d)en @eift=

lic^feit unb S3ertretern ber ©tabt mit einer tief ernften, ung Side

ergreifenben Stnfprad^e empfangen, bie er milbe unb feft, ber

gefd)i(i)tlicl)en SSenbung angemeffen, ermiberte. Unter bem SSor^

tritt biefer §erren, bei ben feierlidien Xi)nen ber ungemein moI)t=

füngenben Orgel gingen mir in ha§> alte, formenfi^öne @otte§*

t)au^. @^ mar ein unüergegüc^er ©inbrucf. ^er (SJarnifon*

Pfarrer grommet au§ S3erlin prebigte. 55iele fannten i^n,

2J^e§reren mar er ein greunb. ®r mar gelb^^^i^ebiger hd ber

®arbe=Sanbmel)r=^^iüifion gemorben unb nat)m fo an biefen grojsen

©reigniffen in ber ^ä^e feiner |)eimatl) St)ei(. ©eine marme,

bebeutunggootte ^rebigt in @t. X^omag ift auf ^^erantaffung

beg ^eneralg oon Sßerber in ©trapurg gebrucft morben.
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2(I§ bie ürd^Iidje geier beenbigt luar, lenfte ber General

feine @d|ritte naä) bem SJJünfter. 3iiin erften 9}?ate betrunberte

t(f) ba§ ^errlic^e beutjd^e ^aiüüerf, tüetrfieg in ber 9^eformotiong^

§eit ein |)roteftantif(f)er ®om gertJefen mar, bi§ bie granjofeu

gleicf) nac^ ber SSegnafjme @tra§burg§ einen !at^olifrf)en barau§

mad)ten. Qd) Ijoffte, \)a^ e§ nunntefir nnferer ^irc^e gnrütf-

gegeben n)ürbe.

SJJit e^rfurd)t§t)oIIem Staunen betrachteten tüix hk\e unüer*

gleic^lid)e @d)ön{)eit. @ie lag fo nbern)ältigenb reid^ tjor nnferen

fingen, ha^ bie bebauerlirfje ^^^trümmerung einiger ^ird^en-

fenfter — ber einzige @d)aben t)on 33ebentung — feinen (Sin^

bruct mad£)te.

Qn bem Onartier ertüarteten ben (SJeneral 93efud)e an=

gefe^ener ^erfonen ber ^taU, bie i^n erfreuten, unb S3ittgefu(f)e^

n)e(d)e fein inenfc^enfreunbtid)e§ ^erj befümmerten.

5Da n)ir nun na(f) unb nad) üon Qnnen f^erau^ bie 3uftänbe

mäfirenb ber 33e(agerung unb bie Oertlic^feit fennen lernten,

aucfi htn iReic^t^um an !riegerif(f)en 5(u§rüftung§ = ©egenftänben

überfal)en, ber nocf) oor^anben mar, fud)ten mx un§ bie grage

5U beantiDorten, ob bie geftung gu frül) fapitulirt Ijaht ober nicfit.

(£§ ftanb feft, ha^ bie ^refc^e in bem ^aupttüalle für bie

©turm^^olonne beinahe gangbar mar unb 3:ruppen=3luffte(Iungen

ba^inter gegen unfere (SJefdioffe feinen 6d)u^ me^r fanben. 5tu§

biefem (Sirnnbe l^atte ber ^ertfieibigungy^Üiat^ einftimmig erflört,

ha^ man ben ©türm nid)t njürbe abfdilagen fönnen unb bie

geftung übergeben muffe, greiti^ l)atte ber ^Tngreifer nod^ einige

§inberniffe öor fid); bie geftung§^5lrti(Ierie fonnte inbe§ feine

gortfdiritte nid)t me^r aufhalten. 5lber ber SSertfieibiger befag
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auc^ nad) bem SSerfufte be§ §oupttt)alIe§ SD^ittel ^u ber gort»

fe|ung be§ ^ampfeg. ©ine tüchtige S3efa|ung, meltfie bte lueitere

Serftörung ber ©labt nirfit fc^eute, öermoc^te ftcf) hinter ber QU,

bte in mehreren breiten Firmen bie geftung burc^flie^t, gtüifc^en

ber nnbefd)äbtgten 9^orb^ nnb ©üb^gront lange gn galten. Unb

für eine §elbenmütf)ige 33eööl!ernng tuar ha^ (Snbe be§ 2öiber=

flonbeö noc^ ferner.

S)ie fran5öfifd)e fRegiernng trifft ber SSorttJurf, ha^ fie htn

großen SBaffenpIa^ öernarfjläffigt , nid;t einmal §n Einfang be§

^riege§, lüo 3}Jan(f)e§ ^ätte nai^gefjolt tüerben fönnen, üer=

t{)eibignng§fä^tger gemad)t, fogar feine ©arnifon an Sinientru|)^en

gef(f)tt)ä(f)t f)att^. SSie mangelf)aft bie 2)i§5i|)(in gemefen, fafjen

mx bei bem 5Iu§marf(^e ber gnüerläffigften Sefa|ung§t^eile.

2)ie ^et)ö(!ernng ^atte fi(i) mä^renb ber (Sd)retfen§n:)0(i)en

nic^t fc^njarf) gezeigt; aber bie glü!)enbe SSaterlanbMiebe, meiere

§u ben fd)n)erften Opfern befähigt, fehlte i^r. S)a§ lag in i^rer

3tt)itternatur. 5)a fie übermiegenb öon bentf(f)er SIbftammung

lt)ar, ^atte hk Siebe ^u granfreid) feine tiefen SSurgeln fdilagen

fönnen. ^ie oberen klaffen richteten fid) nad) ^ari§, hk ^nk^

reffen be§ §anbet§ftanbe§ gingen nac^ granfreid^, bie (i5efüi)(e

ber SJ^affen nid)t über bie (StabtmäUe §inan§.

S)a tt)ir eine tabellofe ®i§§iplin hielten, fo trat balb, rt)enn

and) nic^t eine SSerföf)nnng, fo bod) ein erträglid§e§ S5er^ältni§,

ja bei ben ^emerbetreibenben eine rec^t befriebigte «Stimmung

ein. ®enn unfere ©olbaten gaben nac^ langen @ntbel)rungen

if)r ®elb au§, unfere Offiziere brachten ben SSirt^en unb ^'auf=^

leuten, hk unter ben obn)a(tenben Umftänben ^o^e greife erhalten

fonnten, reid)Iid)en (^eminn. ^iergu !am ber au6erorbentIid)e

er(et>te§ a. b, Kriege 1870/71. 8
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SufTu^ bon gremben. @trag6urg tüar ha§> allgemeine Sfletfe^iel;

toer fomtte, Befa^ feine S^^ftörung, bie nun t)ortf)eirf)aft njurbe.

Unb Ue 3nbu[trie fertigte 5(nben!en ber üerfdiiebenften Slrt,

mlä)t ^a^treicfie ^öufer fonben.

'änä) ben gett)ö^nlid)en 5Irbeitern fehlte e§ nid)t an 33e*

fc^äftigung. @» ging an bie 5lufräumung ber ©tabt, hk §er=

fteüung ber gerftörten geflunglt^eife.

^ie SIrt, irie in Se^teren iinfere Öiefc^offe gemirft ^tten,

mar für bie golge^eit fo nterfmürbig , ha^ bie ^refd)en, 'ok

gerfd) offenen Sßätte unb bie ß^itabette obgebilbet merben mußten,

e!)e baran titoa^ üeränbert tüar. S[)eg^atb bemühte fid^ ber

Sngenieur=9Jlaior 5(fbrecf)t öom @tabe be§ (55enerat§ öon SBerber

fogleic^, einen gefc^icften ^^otograptien ^u ermitteln, bem er

atSbann 5n:)ecEmä^ige 5lnmeifungen ert^eiüe, fo ba§ fe^r beutlidie

5(ufnal)men getronnen tüurben.

5ln einem biefer tiellen Xage beftieg ic§ W ^(ottform be^

aj?ünfter§, om frühen SJ^orgen, um tüo möglief) allein §u fein;

benn fpäter h:)urbe e§ öod ^a oben. (Sin X^urmmart empfing

micf), ein alter 9Jlann, n)o!)( fiebensigjä^rig. @r geigte mir hk

gan§ unbebeutenben S3efcf)äbigungen am %1^uxm. ^ie fic^tbarfte

ttjar ba§ fdiief gebogene ^reug auf ber ©pi^e. 2ll§ unfere (S)efd)offe

ben weiten SSeg f)ierf)er mad)ten, f)atte beutf(f)e§ Sifen ein3eic£)en

feiner ^raft fo !)od) tüie irgenb möglief) gurücffaffen n:)onen. SDie

^f)urmfeite, wo bie Dramen berühmter ^eutfc^er ftef)en, tüar gar

mcf)t getroffen. ®oetf)e§ 9^amen fanb ic£) gleic!). @§ ujar unferen

Slrtiüeriften üerboten, ben SO^ünfter gu befcfjiegen; nur einmal

nac^ bem 93ranbe be§ 5)a(^ftuf)t§ finb ein ^aar @cf)rapnel§ f)ierf)er

gerid)tet ft)orben, um bie S3eobadf)ter auf bem Xf)urme §u marnen.
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.Q(f) l)atte Suft, bie ^öcf)fte @pi|e §u erftetgen unb ben Drt 511

fef)en, tüo (S5oetf)e feine Sd^minbelfurc^t benieifterte; aber ein

Sieutenant, ber foeben herunter !om, nnb ber Xfiurmtoart riet^en

üb. 5(nc^ faf) man öon ber Pattform genug. Wit bem gern-

^lafe burifiroanberte id) unfer ?(ngripfe(b, ^e^(, hk @üb=gront,

unb üergegenmärtigte mir noc§ einmal hm (^ang ber Belagerung.

©er alte 3)Jann !)atte micö hierbei auf HJ2an(f)e§ aufmerffam

:gema(i)t. @r befa^ ein frf)arfe§ 5Iuge unb gefunbeg Urtf)eit unb

intereffirte mid), tüe^^alb i(f) i^n fragte, n)ie lange er frf)on biefen

f)ö(^ften Soften im Sanbe einnehme. SDa ergä^Ite er in glaub--

C)after 3ßeife ha§> golgenbe. @r iüar ein ©an^iger ^inb unb {)ie§

i^vabow^ü, ^atte feine 5(nge!)örigen aufeer üie(leid)t einer ©(fimefter,

bie in 33erlin üer{)eiratt)et mar; ob fie n od; lebte, mußte er nid)t.

^I§ er jung unb, mie er fagte, milb mar, gefiel if)m 2)eutfc§tanb

nidjt. @r ^atte gef)ört, in granfreic^ lebe man freier nnb beffer,

unb manberte au§. 5lber in @trapnrg mürbe e§ if)m leib,

^ier fdialt man i^n einen 5)eutfd)en, in Sl'ef)t einen Sran^ofen,

er gemann bie 3J?enf(^en nid)t lieb, mieb fie unb mar fro^, ha^

-er i^nen entgegen fonnte, inbem er al§ Xt)ürmer auf ben SJlünfler

50g, mo er lange ein ftille§ Seben füf)rte, bi§ er in feinen altm

Xa%en nod) ba§ größte unb merfroürbigfte @d)auf]3iel genießen

unb lebhaft empfinben foKte, ha^ fein §er^ für ©eutfd)(anb fdilage;

benn er f)atte fic^ mä^renb ber Belagerung, bie mo^I fein Slnberer

"fo aufmerffam beobachtete mie er, j[ebe§ Wal gefreut, menn mir

einen (Sdjritt nä^er rüdten.

OJle^rere (Straßburger Ratten meit jenfeit^ be§ 3^^eine§ Sln^

^et)örige ober greunbe. (Sine gamilie in Berlin oerlangte nad)

^uüerlöffigen 9Jiilt^eiIungen über i^re Befannten in ber eroberten

8*
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8tabt intb hat mic^, biefelben aufäufurfien. ^6) tarn in eilt

anfefjnlid^eg §au§, tt)elcf)e§ bem befc^offenen ©tabtt^eife na{)e Iag_

itnb benuod^ gan5 unüerfe^rt geblieben mar. ®a§ Qnnere lieg,

eine gierlirfie 5(n§ftattung üermutfjen. (Sin ^rief bec greunbe-

§atte mi(f) angefünbigt. 9Han öerfammelte fic^ öoUftänbig, bamit

irf) mic^ öon bem 3uftfinbe eine§ ^^htn überjeugen fönne. ®ie

(^rogmutter unb ifire %oä)kx, ^ariferinnen in STrauergetränbern,

waren gleid) antüefenb ; ber Mann ber Sedieren, ein (Slfäffer, in

f(f)n:)ar§em Sln^uge, tarn mit brei fleinen ^inbern. ^(i) Vonxhe

talt ^öflid^ em|)fangen ; obgleid) x^ bentfd) \pxaä), fu^r anc^ ber

§err fran^öfifd) fort, ^ie ^amen rebeten am meiften, fie er^

5äf)(ten lebhaft bie über[tanbenen ^rangfale. Sßie ber gan§e

§au§^alt in ben fetter üerlegt tüorben, mo auc^ bie ^inber

gemo^nt nnb gefdfilafen f)atten ; nur bie ^rogmutter unb mit il)r

ba§@^epaar maren auf är5tlid)en 9?atf) gn ebener @rbe geblieben.

®ie Sanfter aller benu|ten Scannte ^atte man fo birf)t n)ie möglich

üerftopft. ;3m ®un!e(en ober bei Sampen(id)t ^atte man in

Xobe^angft gelebt, bei jebem ^natt unUjillfiirlid) ben ^opf unter

ben 2:ifd) geftecft unb au§ 5urd)t, ba§ ©iner getroffen märe, ficfj

gefd)eut §u fragen ober auf^ubliden. 3)ie SSorrät^e maren gute^t

t)erbraud)t, bi§ auf bie gröbften unb bie feinften, getrocfnete

©rbfen unb t^euerfte SBeine, momit ^errfd^aft unb S)ienerf(f)aft

fi(f) bann ^auptfodiücf) nät)rten.

Söenn 5(ngft unb 9^ot^ ni(f)t gar 5U knge bauern, fo fteHt

ber neue £eben§mut^ bie Gräfte fc^nett mieber ^er. Qu Sßa^r^eit

fonnte icf) fagen, baß ^rog unb ^lein gefunb au^fa^en. S^un

aber folgten ebenfo naiüe, mie f)erbe 33emerfungen ber jungen

grou über hk ^jreugif^e ^riegfü()ruug , meld)e Don ber größten
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Ilnfunbe zeugten. 2)er (5t)emann tt)iberf|)rad) nid)t. ^^m ent*

gegnete icf), ha^ fie f)offentIid) balb anber§ urt^eiten tüürben, ha

fie je^t ba§ §au§ tierlaffen unb bte $reugen Betrachten fönnten.

„3(Ö, i(i) jefte fie immer," fagte hierauf bie alte ^ame, aU

i(^ aufftanb, um toeg^uge^jen. „®a am genfter ift mein $laj.

3f)re Offiziere finb ftattlic^e §erren, alle @eigneur§. 9J?an fie^t,

t)on gamitie."

„^ie Organifation ift atiber§/' f|)rad) j;e|t ber §au§J)err.

„^ie jDeutfc^en f)aben feine 2;roupier§."

„©» finb nod) giemlidE) öiel fran^öfifrfie Offiziere ^ier, ireld^e

t)en 3^et)er§ nnterfd)rieben ^aben," tvax^ id) ^in. „9JJan erfennt

fie aU fotcf)e ni(f)t in ber (S^it»i(f(eibung."

„Pauvres diables!" meinte er. —
^er aller^öd)fte I'rieg§f)err ^atte ben General öon Sßerber

unter bem Söatum, an mel(i)em ©trapurg fapititlirte
,

§um

(General ber Qnfanterie beförbert unb gum fommonbirenben

(General be§ XIV. 3{rmee=^^rp§ ernannt, n)el(i)e§ au§ ber babi*

f(^en ^iüifion unb fombinirten ^reu^ifdien ^^ruppenttieilen

:

2 önfanterie-, 2 S^eferöe^^aüaHerie^S^tegimenter unb 3 Üleferbe-

t^elbbatterien, gebilbet n)urbe, alfo hk innere Öileirfimäßigfeit ber

-alten |3reu6ifd)en 2(rmee-'^orp§ nic^t befa^.

^ie 35efe!)I§!)aber ber ^abenfer Ratten met)rere WaU ge*

tüedifelt. ®ec babifrfie ^rieg^minifter , (S)eneraI=Sieutenant t)on

S3et)er, n)e(c^er bie ©iüifion in'§ Selb geführt ^atte, Wax üor

©trapurg er!ran!t, fein @teEbertreter gule^t ebenfattS ; unb ber

^reu^ifd^e General- Lieutenant öon ^lümer, ber je^t gu i^rem

.^ommanbeur ernannt n)orben, !am fran! öon Wt1^. @o trot

xibermal§ eine ©teffüertretung ein.



118 3" Strasburg.

S)q§ 33etagenm9§=^or^§ wax aufgelöft. ^ie ^arbe=Sanb=^

n)e^r=^it»ifion trurbe mittelft ber, nac^ ber (Siiinafime t»on Xouf

tüeiter benuparen @ifenbaf)tt in bie ^egenb üon 55an§ gebrad)t;

bie lfte9fteferöe'2)iDtfion üorläuftg in nnb bei Strasburg gelaffen.

S)ie Selagerung§ ' Artillerie nnb Ingenieure festen fic§ für bie

SSertüenbung bor anberen fran5Ö[ifd)en ^lä^en in @tanb.

3u ber 33efe|ung be§ oberen ©Ifag toav bie preufeifdie 4te

Ü^eferüe = ^iüifion fieronge^ogen. Sie ^atte in ber 9}Jütf)aufer

©egenb ben Ef?f)ein nberfd)ritten nnb follte ^unädift bie fleinen

geftungen (Sd)Iettftabt unb •JJeus^Sreifacf) nehmen.

5)er (^enerol öon SBerber be{)ielt feinen ©tob. Unfere

(5)efenfc£)aft blieb niit!)in gufammen. 9^nr ber ?5rin3 SSi(f)e(m üoti

S3aben unb ber 53ruber be§ (^tiuxaU üerlie^en un§.

®em XIV. 5lrmee*^orp§ tnurbe bie Sfiid^tung auf Xro^e^

unb S^{)ätitton sur Seine angen)iefen. S3ei bem SJJarfd^e baE)in

foUte e§ bie ^ilbung neuer feinblic^er Xrup^en I)inbern unb t>er^

fu(i)en, bie @ifenbaf)n, iüelc^e nad) $ari§ über (Spinal unb 2angre§-

fü^rt, benupar ju tnadien, n:)05u föir freilief) bie geftung ßangre^

bcfi|en mußten.

aJJit 9^ed)t fteHte bie oberfte §eere§fü^rung bie größten '^n^

forberungen; nn§ jebod) fc^ien, ouc^ abgefei)en üon ber legten

S3ebingung, bie ?(ufgabe nid)t (eic^t. SSir Ratten bie geinbfelig*

feiten im Sanbe fennen gelernt unb ertüorteten ernften SBiber^

ftanb. ®a mir un§ aber mit ben 5lrmeen gu bereinigen ujünfd^ten,

ipelc^e bor ^ari^ bie @ntf(i)eibung be§ ^riege§ erjtbingen foüten,.

fo I)offten mx , auf bem borgefdiriebenen Sßege bal)in ju ge=

langen.
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^erfönlid^e SSünfd^e foId)er 'üxt Hingen in ber S3ruft be§

©olbaten nur leife an unb üerftummen fi^nell; benn er ift nii^t

allein getüöl)nt, ben SSeg §u geljen, tt)eld)en ber p^ere SSitle i^m

geigt, Jonbern er fie^t im Kriege auc^ gn beutlid), ha^ fein

3Jienfd) mei^, tt)a§ bie näd^fte @tunbe, ber anbere Ort i^m bringt.



X.

VoöQCB mb IbauU ©aotte.

n ben erften Stagen be§ Dftober^ öerfammelte ftd) ha§>

5lrmee=^or|)§ an bem ijfttidien 5lb^ange ber SSogefen. (S§

enthielt üter S3r{gaben, brci babifcEie unb eine preu§ijd)e, bte au§

allen SSoffen 5ufammengefe|t tüaren, nnt fte für t)oran§ft(^tItd)

hjeit öert^eilte ^äm^fe felbflänbiger gu machen. 5)ie in ha^

©ebirge öorgefc^obene, au^ 33abenfern beflel)enbe ^lüantgarbe ge=^

Wann, nad^bem fte granftireure öertrieben, 93arri!aben n)eg=

geräumt f)aik, bie iüeft(id)en 5lu§gänge ber $äffe.

5lm 6ten Oftober öerlieg ber General ©trapurg. ^ie

S^rennung t)on ben ^rieg§gefäf)rten mürbe un§ leidster aU ben

Surüdbleibenben ; benn iuir gogen au^ ber ©tabt ber 2;rümmer

neuen (Sreigniffen entgegen. 3)em 9J?ünftertI)urm iüarfen mir noct)

man(i)en S3Iic! gu. 60 lange er un§ unnaPar mar, Ijatten mir

i^n oft ungebulbig angefef)en; je^t ha er unferen 2lugen nac^

unb nacE) entfdEimanb, empfanben mir etmo§ mie 5Ibfd)ieb§trauer.

S(n biefem ^age ritten mir burd) eine anmutl;ige Sanbfi^aft,

burd) Drtfd)aften, meldten ber ^rieg fein fid)tbare§ Seib get:^an.

5lm folgenben ha^ X^al be§ S3rürf)e*g(uffc§ J)inauf in bieS3erge

bi§ §u bem gtecfen (Srf)irmecf. S)ie Söiefen Ieucf)teten im @onnen=
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frfiein, Steingärten fliegen bi§ an 'i)^n ^erbftti^ gefärbten SSoIb
;

barüber ragten, in ber reinen Snft fdiarf gegeic^net, bie ©pi^en

unb kuppen ^eröor.

Sn ©c£)irme(f traf \)k SJ^elbung öon einem nneriüartet

bintigen (SJefedjte ein, ttielcf)e§ Xage§ üor^er bie Slüantgarbe in

bem n)albreid)en ^elänbe an ber SO^enrtf)e eine SJleile füblid^ ber

üeinen ©tabt 3f^aon Tölnpe mit einem ber Qai)l natf) fe^r über*

legenen geinbe gehabt ^atk, ber enbüii) geworfen n)nrbe.

^ S3ei einem ^benbfpo^iergange nad^ ber 93nrgruine über bem

gleden !am ha§> ^efpröd) auf bie golgen, melcfie bie ©rüärung

ber ^arifer Sftegierung, ben ^rieg auf ha^ ^leugerfte treiben gu

iüoden, ^ahm lüerbe. ^ie SSJleljrga^I ber maffenfäfjigen 9J^ann=

fd)aft mürbe §u ben 3a!)nen neu ju bilbenber ^ruppenförper

einberufen. ®efäf)rliif)er mar üielteidit ber ganati§mu§, ber,

t)on einflu^reid)en ^erfonen gemecft unb genäljrt, S3ürgern unb

dauern bie Ö5emet)re in bie §anb gab. §armto§, f)öftic^, ja

gefättig fonnten bie äl^enfc^en erfd)etnen, bie g(eid) barauf einzeln

ober gefc^aart un§ gu öernid)ten trad)teteu. hiergegen mußten

mir mit ber größten Strenge einf«i)reiteu. ^ie ©ntmaffnung ber

@inmof)ner ^alf nic^t genug, meil fie nur in unferen 33efi^ brad)te,

ma§ gefunben ober freimiüig abgeliefert mürbe. @§ mu§te gurc^t

eingeftögt merben, bie (^emeinbe für i^re ^nget)örigen bü§en unb

mer, o^ne (Solbat gu fein, bie Sßaffen gegen un§ gebraucht

I}atte, bem Stöbe öerfattcn. 9[Rod)te man nun ^Diejenigen, metc^e

fid) biefem Soofe au§fe^ten, $[Rörber ober Patrioten nennen, bie

9lot^menbig!eit be§ frieg§rerf)tlic^en ^obe§urtf)ei(§ mar unoers

fennbar.

^ei Xageggrauen öerlie^en mir @d)irme(f. ^er §immet
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mar eintönig beraölft, eine Siegen^eit begann. 2)er 'tR'xtt auf

fteilem Sßege über ben (S^ebirggfamm füf)rte an SSer^auen üorbei,

§u njelrfien öiele f)errlirf)e gid)ten unnü^ gefädt maren; auf ber

frangöfifrfien ©eite burd) arme S3ergbörfer, an einem 5Iü^d)en

I)inunter, tt)eld)e§ gu anberen ßeiten 9JJüf)Ien trieb unb gabrüen

fpeifte, bie je^t ftill ftanben. 5(m 9ten Oftober famen tt)tr na^

'tRaon r(gtape, mo biefe§ (SJemöffer in hk 9J?eurt^e fliegt.

§ier mürben gerabe Kriegsgefangene be§ testen (^efed)te§,

fec^S^unbert, Sinie, 9J^obiI= unb D^ational = (Starben, n)eggefül)rt.

Man ^örte, ha'^ "Die gran^ofen mef)r aU ge^ntaufenb Mann mit

einigen Batterien gel)abt i)ätten, unb bie befangenen jagten, ha^

fie 5U ber ißogefen = 2Irmee unter bem Öieneral ß^ambrielS ge=

tlörten. 2Bir fjatten einen über bie S5orau§fe^ung ftarfen geinb

tior un§.

@|3ät 3(benb§ unb am anberen SJ^orgen brac£)te man preugifd^e

SSermunbete au§ ber jmei 3JJei(en entfernten fleinen ©tabt

fRamberditterS, mo man bi§ in bie D^ad^t fämpfte. Unter i^nen

mar ein auf ben Xob getroffener SanbSmann üon mir. 51I§

id) ifju 5um legten Mah befudite, erffärte ber ^Irgt, fo ha^ er

e§ §örte, hn ber geringften 33en)egung falle er in ben ©arg,

ber neben feinem 93ette fte^e. SSiele SBodien 'ijai er bie 9fJut)e

energifd) bemaCjrt unb ift genefen.

Slm Uten !am ba§ Hauptquartier nad) ^RamberüitlerS. SDer

ÖJenerat f)atte biefer ©tabt, tt)etd)e fid) entfd)ieben feinblii^ be-

nommen, eine Kontribution auferlegen unb, h\§> biefelbe öoü^

gö^Iig ^erbeigejc^afft märe, bie angefe^enften S3ürger feftne{)men

laffen. 5l(§ mir f)inein ritten, ^engten nod) unbeerbigte 2eid)en

bürgertid) gefleibeter gran^ofen, auSeinanber geriffene 33arrifaben
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iinb Spuren an ben ^ebäuben öon bem Kampfe in ben ©tragen,

^ie @inn)o!)ner tüaren üerftört, mef)r er[(f)rocfen, aU erbittert.

©in fdjöneS §au§ würbe mir unb noc^ brei Offizieren al§

unfer Quartier gezeigt. ®§ gef)örte einem gabrüanten, ber fid^

unter jenen Verhafteten Befanb. Seine grau erroartete un§

jitternb, beruf)igte fic^ aber, aU tvix beftätigten, ha^ it)r SD^ann

lebiglid) um ber 3o^^it"g tPiUen arretirt fei. 2)a§ Qan^ wax

mit großem Qn^cn^ eingerichtet. Qeber üon un§ !)atte eine pbf(^e

Stube mit ^ofien SBanbfpiegeln, 9}2armor!amin, n)ert^t)oIIen 33il=

bern unb ^enbüfen, weichen SJ^öbefn unb Xeppicf)en; baneben

ha^ rei^enb eingerichtete Schlafzimmer mit bem fran^öfifc^en

S5ett, beffen ^(eid)en in 3)eutf(f)Ianb fetten ift. 5lbenb§ hei bem

^iner unterf)ielten tvix un§ mit ber ®ame be§ §aufe§ ganj

angenebm. „Pauvre France!" fenf^te fie unb äußerte: „Sie

f)aben gearbeitet, n)ät)renb man in $ari§ fc^melgte. Unfere

regierenben Scf)icf)ten finb bemoralifirt." ®iefe Unbefangenheit

üer^inberte fie jeboci) ni(f)t, gelegentlich an^ubeuten, bajg ibr

Vol! noc^ immer an ber Spi^e ber Siüilifation fte^e. 5)ie

fc£|Ied)ten 9J^anieren ii)xtx beiben ermadE)fenen Söt)ne bemiefen bo§

freilid) nid^t.

Uebrigen§ urt^eiüen tüenige gran^öfinnen fo magöoH unb

fadigemäg. Viele liegen fiel) nod) me^r al§ bie SJJönner üon

ber nationalen (Sitelfeit fortreiten, toeldie burdE) unfere Siege

beriefet mar.

5lm 12ten ritten mir in füblid^er 9iicl)tung ber Wlo\d au.

SSir famen nid)t f^neß üormörtg, benn l)eute mie geftern fanben

in bem malbigen ©ügellanbe fleine (SJeferfite \tatt ^er 9J?orgen

ttjar empfinblid) !alt, bicl)ter üieif fleibete bie ßanbfrfjaft minter=
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Ii(f). Um SlRelbinigen abjulDarten , begob fid£) ber (General bei

ßJirecourt fitr SDurbion nad; bem @d)Ioffc eine§ ©rofen. 2)effen

^ema^Iin, eine große fräftige S)Qme, ftanb in ber ^orf)alIe nnb

geleitete un» mit gemeffenen gormen in einen ©olon. @ine

n)of)(gemeinte §inmeifnng auf ben ^rieg macfite fie t)eftig. @ie

erflärte, ha^ Wc^ SSerratf) fei. Df)ne foli^en föäre e§ itn§

unmöglid) gemefen, gran^ofen gu befiegen. „Bazaine est un

traitre!" rief fie au». (Sang üergeblid) n^ar unfer 93emü^en,

if)r ha§ Unrichtige, bie eigenen Sanb^Ieute 33eleibigenbe biefe^

Urt^ei(§ flar gu mad)en. SDer General ^atte an bem Ö^efpräcfie

ni(^t t^eitgenommen. 2)er gürft ^o^enlolje, beffen S^ong unb

geläufige^ grangöfifd) ber Gräfin am 93^eiften imponirte, gab

ben ^ampf auf. ^ann ftredten mir 5(nberen bie SSaffen.

^ie grangofen finb gemö^nt, fid) gefallen gu laffen, ma§

^ari§ t^ut. Qu ber erften 3(ufregung öergag man bie Unter=^

fd)iebe be§ politifdien Stanbpunfte^. SDer eitele §a6 gegen bie

©ieger mar ha§> öerbinbenbe Ö^efü^I. 5(ugenblidlic^ \d)\o^ ber

5lbel fid) ber 9^epublid 3ule§ gaüre§ unb (Sambetta§ an.

3n ftrömenbem Ü^egen ritten mir fort, ©in ÖJefed)t üor

©pinal, mo mir bleiben moüten, enbigte fc^ned. Sßir gogen in

hk @tabt ein, meiere fid^ nid)t feinblid^ benaf)m.

®ie erfte ?Boc^e unfere§ 3^9^» ^^tt^ geteert, bag mir 'Oa^

beabfic^tigte Qid, bie obere ©eine, moijl erreid)en fönnten, jebod)

nicfit o!)ne (Sefa^r für bie Xouler (^ifenba^n, bie einzige, über

meld)e ba§ §eer beifügte; benn mir liegen einen biet ftörferen

geinb, aU ermartet morben, f)inter un§
,

gegen metdjen bie

(Stappen = Xruppen bie unentbe^rlii^e SSerbinbung nidjt fd)ü^cn

fonnten. 2)ie Söfung ber anberen 5lufgabe : hk ©ifenba^n über
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Songreg benupar ^u mad)en, f)atten bie granjofen burcf) beren

grünblic^e Serftöruug für längere S^it öer^tnbert. Unter biefen

Umflänben nnberte bie oberfte ^eeregleitnng i^re 3(bfid)ten unb

6efa!)I bem General tjon SBerber, ben näcöften geinb ^n werfen.

2öir mußten Se^terem nad) ©üben einen Breiteren Sanb=

ftric^ abnef)men, tüenn tüix and) bon ber SJJoffe be§ §eere§

njeiter getrennt iünrben.

SBäfirenb bemgemäg bie Gruppen be§ XIV. ^orp§ in ha^

Bergige SBalblanb, n)elrf)e§ bie SBafferf^eibe gtrifc^en äJ^ofel unb

@a6ne Bilbet, üorgefc^oben mürben, blieb ha§> Hauptquartier in

©pinal.

®er General n)of)nte in ber $räfe!tur, beren prunföoCt au§=

geftattete fallen unb ^emäd^er un§ in ©rftaunen festen. ®ie

feibenen ^Tapeten, tiergolbeten Wö^ei, 5IRarmorbüften fran^öfifd^er

§errfc§er tüurben mit SSefounberung be§ fReirf)tf)um§ biefe§ Sanbe^

betrachtet unb forgfäftig gefc^ont.

S^orf) n)ä!)renb unferer ^Tnmefen^eit gelangte ber (SJe^eimrat^

33itter, n)e((i)em bie SSermaltung be§ Departemente be§ ^o§ge§

übertragen tnorben, narf) ©pinal, tvo er fid^ in feiner nunme'^rigen

©ienfttuofjnung, ber ^röfeftur, üorlöufig einfdjränfen mugte.

S)er (^eneraI=Sieutenant Don 33e)^er unb ber ^rin^ SBilftelm

öon SSaben famen lüieber 5U un§. Qener follte interimiftifcö

bie babifc^e Dit)ifion fü!)ren unb tiefer icar an bie ©pi^e ber

Iften babif(i)en SBrigabe geftettt tüorben. 2)a^ ber^rin^ um ha^

^ommanbo gebeten, nadjbem er 1866 einen !)ö^eren Soften inne

gehabt, tüar fef)r an§uer!ennen. deiner modjte gu §aufe bleiben.

(S§ t)ie^, hü^ auc^ ber (SJrogfier^og öon 53aben eutfd^Ioffen gen)efen

fei, U)ieber§ufommen unb fid) bem bringenben 3^atl^e, unferer
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einigermaßen mißlidien ^age fern §n bleiben, ^ödjft ungern

gefügt \)aht.

(Spinal ift in bem tief eingefd)nittenen 9J?ofe(t^ate üon einem

glußufer 5um anberen quer über eine langgeftrecfte Qnfel erbaut

unb muß fid) gmifcfien ben tf)eil§ bewatbeten, t^eitl in harten*

^erraffen anfteigenben |)ö^en bei gutem SBetter anmut^ig bar^*

[teilen. 2)ie ©tragen ttjaren belebt, ßanbleute famen 5al)lreic^

mit fdiönen gruc^ten ju SJ^arfte.

3)en gürften §ol)enlol)e begleitete i(^ bei einem feiner

^ranfenbefuc^e in ba§ Don soeurs grises üerlraltete ftäbtifd)e

Sa^aretl) , ein grogeg , üon einem (Sparten umgebene^ (^ebäube

mit innerem 33lumenl)ofe. ^ie fran^öfifdien Offiziere, tüelclje

^ier üeriounbet lagen, fd)ienen in bte neuen S^üftungen i^re^

£anbe§ fein Vertrauen §u fe^en.

Um einige ^üdjer gu faufen, gingen mx in bie un§ em=

^fol)lene 33ucl)^anblung. ®ie SCu^ma^l war äugerft gering, gn

biefer SSe^ieljung ftanb bie Stabt mo^l hinter jeber beutfcl)en öon

^eljutaufenb (Sinmol)nern ^urücf.

5lm 16ten Dftober öerliegen mir Spinal §um meiteren 9^itt

in \)a^ £anb, melc^eg uui^ l)ier me^r romantifd) mie fc^ön er*

fc^ien. SSenn ber Stiegen einmal nacf)lieg, fal)en mir bie §öl}eu

in Söolfen, bie S^ieberung in naffem 2)unft. ©teile Söege führten

über §ügel unb S3erge in tiefe (^rünbe, über noc^ grüne Söiefen

unb fa^le, bürftige gläd)en. §ier bemerken mir ben 9f{eicl)tl)um

5ran!reicl)§ nicf)t in ben Ortfdiaften, mol;l aber an ben ^unft*

flragen, meldte ie^t ber immer entmeic^enbe Jeinb l)inter ficft

öerborben ^aik. ^oftbare SSiabufte maren malerifc^e D^tuinen.

5)er bei bem 2)orfe 36ertignQ l)atte rvoi)i ^im §öl)e üon anbert^alb=
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!()unbert gug über ber Xfialfo^Ie. ®ie gran^ofen !)atten if)n

Qefprengt unb ^ierburc^ bte S3enu|ung ber ©ifenba^n für lange

3eit unmögli^ gemacht.

5Im 19ten erblicften tüir einen 33erg!egel, tüelc^er in ber

ftad)en Umgebung n:)ie öerlaffen ftanb. @§ n)ar ber ß^altiarien-

berg h^x ^efoul. 3« ^^te §auptftabt be§ Departemente be ia

$aute @a6ne ^ogen tüir nun ein.

S)er (SJeneral üon SBerber na^m fein Quartier in ber

^räfe!tur, narf) feiner 5lbfic^t nur für eine 9^a(^t. Denn e§ mar

tjort ber oberften §eere§(eitung au§ ^erfaiöeg bie SSeifung ein-

getroffen: ha§> XIV.^rmee=^orp§ fönne bie frangöfifdien Xruppen

bi§ üor 35efan9on üerfolgen; bann folle e^ über Dijon auf ^-8ourge§

marf(f)iren. Da nun ber (SJeneral ©ambriele feine ^rup^jen, n)ie

e§ fd)ien, bi§ an ben Doub§ unter W Kanonen ber geftung

93efau9on jurücfgenommen f)otte, fo follte unfer 93Jarfd) anberen

Dage§ naä) Dijon fortgefe|t toerben.

Der gürft üon §o^enIot)e unb irf) n)urben auf ba^ §au§

eine§ 33anfier§ angemiefen, ben alle un§ neugierig umftetjenben

aJJenfc^en fannten. 9JJan geleitete un§ nacf) einem f(f)Io§ä!)nli(f)en

(^Mnhc mit fc^önem ^ar!. (gin Diener führte un§ in 2Bof)n*

ungen be§ unteren ®efd)offe§, meiere mit äu^erfter 33equemlid)feit

au^geftattet maren, unb fagte, ba§ SJ^onfieur unb SJ^abame §u

§aufe mären unb 'oa^ er felbft ©öarte§ l)ei§e.

2öir moHten alfo SJ^onfienr unb SJJabame ben §öflid)!eit§=

befuc^ abftatten. Sfiarleg fütjrte un§ bie fd)öne Xxeppt hinauf,

^ir fanben au^er ben alten ©tieleuten x^xtn @of)n unb feine

junge grau, unb mürben feierli^, nid)t freuubtid) empfangen,

^on bem alten §errn erfuhren mir im Saufe be§ ^efpräd^§, ha^
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er in 5)eutf(^Ianb nic^t tüürbe leben fönnen, unb ber ©o!)n be-

flagte, ha^ feine ^arifer Qagbfreunbe, n)e(d)e fonft ba§ §au§

füllten, in biefem Qa^re ausblieben.

'äU i^ bonn 33efoul§ ©tragen burd^tüanberte
,

fieten mir

in ben @dE)aufenftern abfd)eulirf)e S3ilber auf. ®a§ eine geigte

S^apoteon III., ha^ anbere hk ^aiferin ©ugenie in fo empörenber

Sßeife, ha^ biefe 5(u§fteIIung auf bie ©inmo^ner, n^eldie fie

bulbeten, felbft bann ein fc^Ied)te§ Sirfit geworfen ^aben mürbe,

menn fie ni^t ha^ fürgtic^ enttf)ronte §errfd)erpaar betroffen

f)ätte. ©tnige nocf) nirf)t t)ott ermacfifene :3ungen tacfiten über

mein (Srftaunen xinh belehrten micf) hnxd) i!^re 93emerfungen, ha^

fie in \)a^ (Gemeine fd^on öodftänbig eingeführt n:)aren.

Qngujifc^en ^atte unfer ÖJeneralftab über hk Stellung be§

geinbeS me^r 3luffd)Iu6 erf)alten. D^ä^er aU man geglaubt,

fdjon am Dgnon, einem D^ebenfluffe ber (Saone, Ujelc^er öon

bem 5)oub§, mit bem er gleiifilaufenb üon Dften nad) SSeften

fliegt, burd) bergige^ Sanb getrennt ift, ftanben frangöfifdie

!i:ru)3|3en. S)er General looUte biefe fdilagen, beöor er ben SJ^arfcf)

auf ®ijon ri^tete. 2)ie einteitenben 33etDegungen mürben ange=

orbnet. 2Bir blieben norf) §)üei Xage in SSefout.

9Zun mottte id) , menn ha§> SBetter günftiger mürbe , ben

©alüarienberg befteigen, um üon oben einen STu^btid in '^a^

Sanb §u ^aben; unb ha id) einem ©eiftlic^en begegnete, meld^em

bie ßeute , bie x^n grüßten , eine bemerfbare ö^rfur^t geigten,

fo bat ic^ biefen, mir ben beften 2Beg gu befdjreibcn. (Sr t^at

es freunbti^. '^ann fragte er: „©ie finb tat^olif?" 3c^ ant=

mortete, 'oa^ ic^ ^roteftant fei. @r fragte meiter: „@ie finb

i
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^reuge?" iinb fu^r fort: „5l6er S^re (Solbaten finb ^abenfer,

^at^olüen."

„^iele finb SSabenfer, jeboi^ m(i)t ^at^olüen."

„^aben/'tuorf er beletjrenb f)in, „@übbeutfc^ranbift!atf)oItfd)."

„Sim Z^ciV

„@§ regnet ftar! unb ift !alt. treten tütr f)ter ein."

S)ie ^trc!)e ftanb offen nnb mar leer. @r griff in ba§

SBei^maffer nnb befrenjigte fic^. darauf na^m er njieber ha^

SBort: „®ie ^reu^en finb glürf(i(^er a(§ mv
, fie fiaBen einen

legitimen ^önig. ^^, mein (SJott, n:)ann werben mir i^n fiaben!

granfreic^ §at biefeg Unglücf Oerbient, benn e§ ift bon bem

c^riftlidien (Glauben abgefallen."

„3c£) meinte, ber abgefegte ^oifer nnb bie ^aiferin mären

gute ^att)oIifen."

„@ie finb e§; aber bie fie geftür^t fjaben, finb nid)t§ meniger

al§ ha^."

„^er ^aifer nnb feine Siatfigeber moHten biefen ^rieg,"

entgegnete id) nnb fa^ i^n feft an. Un^eimlid^ ermiberte er

meinen S3Iirf unb ha er eine, eben anfommenbe grau bemerfte,

fo grüßte er midj unb ging mit i^r meiter in hk ^irc^e hinein.

@egen 5Ibenb mad)ten mein Ouartiermirt^ unb fein (So^n

if)re (^egenbefuc^e. Qn meiner 6tube ging Se|terer, nai^bem

einige |)öftid)!eit§morte gemed)felt maren, an ben ^ifcf), auf

meldiem meine fran^öfifdje (S5eneralftab§!arte ber Umgegenb öon

S5efan9on, öon gmei Siebtem beleud^tet, ausgebreitet lag. 9^eu-

gierig betrad)tete er fie; er fcfiien erfl nid§t §u miffen, maS ha^

mar. ^annrief er: „SSefangon? — ^a, Sefan9on! ®erS)oub§!

W), id) fenne ha^." — 2Bir traten t)inan, ber TOe blidte mit

grle6te§ a. b. .Slriege 1870/71.
^
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in bie ^arte, ber @o^n fu^r fort: „Saffen @te iin§ fe^cn. 5)a§

ift ri(i)tig. Sa 93arre, fe^en @te, Sa 93arre, göret be ß^^aui*.

3c^ bin ba überaE getüefen. — Unfere Offiziere 'f^ahtn fold^e

^'arten nic^t."

®er SSater fagte: „@ie brauchen [ie ntd)t im eigenen Sanbe.

@ie lüerben bie beutf^en harten !)a6en, tüenn fie in Teutfd^Ianb

fein Jüerben."

3c^ fonnte nic^t laffen ^u fragen: „'äU tt)a§?"

(5r öerftanb mid) unb antwortete: „D^ein, mein §err. SSir

tüerben aU (Sieger in 2)eutfcötanb fein."

Sodienb ertüiberte id): ^6ie fagten ja, bag (Sie in ^eutfi^^

lanb nid)t leben fönnten."

9^un Iad)te er aucf) unb öerfe^te: „^a§ ift eine anbere

^adje. 3c^ tt)erbe in 3^r Sanb fommen, al§ Sieger."

9J?an öerfprac^ fic^ in granfreid) große 2)inge öon ben

neuen Streitfräften, n)etd)e mit erI)M}tem Sifer gefammelt mürben,

feitbem ÖJambetta in Xour§ bie E^iegierung an fid) genommen

i)aÜQ. ^ie fran^öfifdien Leitungen, meld)e un§ zufielen, enthielten

tpridite Hoffnungen unb arge Sügen. Mein ha^ X^ai'\ä6)li(^e

tt)ar ernft genug. ®ie @infd)Iießung§s5Irmee bor $ari§ mußte

fid) ber 5(u§fätte ermel)ren unb mürbe Don S^orben, SBeften unb

Silben ^er im Sauden bebro^t. Stt^^r ^ielt ber (General üon

ber Xann Orleans befe|t, bk fran^öfifdie Soire*5lrmee öerftärfte

fid) aber üon Xage ^u Xage. Unb überall erhoben fid) neue

geinbe. Qe meiter \)u 2)eutfd)en fid) au^be^nen mußten, um fo

me^r fc^mäd)te fid) bie Wa6)t, über meldte fie öerfügten. 9}?e^

^ielt noc^ immer hk 5Irmee be§ ^rin^en griebrid) ^arl feft.

Sn ber SSogefen = 5lrmee ftießen am 5E)oub§ SSerftärfungen
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"öon £^on. hinter ber üon 9lorben nac^ ©üben ftte^enben

©Qone ftaitben anbere ©c^aaren; mir trübten no(i) ntd)t, tüeldiem

größeren 35erbanbe fie angef)örten. Sogar au§ einem Sanbe,

bem ^reu^en fo nü|Iic^ gemefen tüar, au§ Italien fam unferem

(SJegner 33eiftanb. ^er alte (iJaribalbi toax, öon confufen gretf)eit§=

Sbeen getrieben, in ben ^ienft ber fran^öfifi^en fftepnbtif getreten

nnb organifirte in ^ö(e am ^onb§ feine §ülf§trnppen.

SSir fannten aUerbingS bie geringe Seiftnng§fä!)ig!eit biefer

D^enformationen, bie faft o^ne ^aüallerie nnb benen tpir an

Prüderie bebentenb überlegen maren. ^ber nnfere ^erbinbnngS^

ünien nad) rücfmärt§ fönrben lang, erft in (Spinal ftanben

@tappen=Xrnppen. SSor nn§ nnb feittnärt^ entn)ic^ ber geinb

in SBälber, ^erge nnb geftnngen. Smmer rvar er lieber ba

nnb §mifd)en feinen nnerfennbar großen SJiaffen trieb fi(^ 'oa^

XIV. ^orp§, öon htn eigenen (Srfa|qne((en beinal)e abgefc^nitten,

nml)er. @o gab bie Sage benen, ml6)t für bie Seitnng ber=

antmortIi(i) n)aren, bem fommanbirenben (General nnb feinem

®eneraIftab§=S^ef §n benfen.

Unfere 33rigaben luaren in füblidier 3^id)tnng njeiter mar^

jc^irt; am 22ften folgten mir auf ber nacf) S3efan9on füf)renben

Straße. S3ei bem ®orfe Oifelat), bier SO^eilen bon ^efonl,

macfite ber ©eneral §a(t, um ben gortgang ber eingeleiteten

Ißemegungen obguloarten. ®er (Gegner follte im (S;entrum feft-

gehalten, an ben gtügetn umfaßt unb üon ^efan9on abgefdinitten

Serben. S)iefe§ gelang nid^t. ^ie gran^ofen hielten gtüar anfangt

ben Dgnon tapfer feft, enttüid)en bann aber mit ^i^terlaffung

melen ^epäde^ eilig in bie Sßalbberge.

2Bir tuaren t»ormärt§ geritten nnb famen jenfeit^ be§ Sluffe»

9*
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in bte Stnie ber ^äm^fenben. ®er getnb ftanb ^a^Iretd) auf

bcn §ö^en, bte mit einer ftarlen, ix)at)rf(f)einlic^ au§ ber geflung

entnommenen, 5(rtiIIerie befe^t njaren, eine SJ^eile üon ^efan9on.

S)a§ ^efed^t enbigte in ber S)un!et^eit. S)er (S)enera( fe^rte t)er=

brie^Iid^ nac§ Difetal) jurüd, n)o n)ir einige 6tnnben näd}tigten.

5Inberen 9Jiorgen§ he\a^ er mir, i^n gu begleiten. (Sr

lüoHte bei Xage§Iic^t je^en, mie e§ auf bem (^efei^t^felbe ftanb.

®ort überzeugte er fid), ba§ eine (Erneuerung be§ 2(ngriff§ nn-

rätMirf) njar, tvtxl £e|terer nid^t o^ne groge O^fer nnfererfeit^

gef(f)e!)en unb nur ben (Erfolg ^ahtn !onnte, bie fran^ölifc^en

Struppen in bie fdiü^enbe geftung gurüdäutreiben. Heftern lt)atten

mir i!)ren Wnti) , mit un§ gu fäm^fen , aberma(§ gefcf)mätert.

@ie öerloren an lobten unb ^ermunbeten me^r aU mir unb

liegen einige f)unbert befangene in unferen §änben. .

®a (Entfd)eibenbe§ !)ier nirfit gu erreid)en mar, fo moHte

ber General nunmefir ben SJ^arfd) na(f) Söeften beginnen.

®er nä(^fte 5l6f(i)nitt, ben mir erreirf)en mußten, mar bie

@aöne, an meldier bie @tabt (SJrat) einen ©auptftragenfnoten

bitbet. Unfere baf)in marfd)irenben Gruppen ftießen nai^ allen

3^id)tungen auf SSiberftanb. Tloh\U^ax\)tn , 9^ationa^(5Jarben,

greifcfiaaren, S3emaffnete in Bürger* unb S3aueru:=^Ieibern ftedten

in ben (SJe^öIaen, mürben aber ungefd)icft gefütjrt unb geigten fic^

nic^t breift. ©oldje geinbe maren außer ©taube, un§ lange auf==

gu'^alten ; bie 5Rot^menbig!eit ununterbrochener S)edung nad) allen

(Seiten ermübete inbeg bie aJJannfdjaft um fo me^r, al§ 't)as^

SSetter abfd)eulid) mar. Unb faft jeber Xa^ loftete un§ a^enfdjen.

5(m 24ften unb 25ften mar ha^ Hauptquartier in bem ärm^

nd)en ^orfe Sa (EfiapeUe (St. Guillain, öier SJ^eiten fübmefttid)
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Don SSefouI. Sßir fanben wenige (Sintro^ner. SO^ein Obbad) toax

dne 9Jläbc^enfd)uIe, gmei barm^iergige ©(i)tpeftern betDo^nten ha^

fe^r fc^mu|ige §au§. aj^oit begegnete ber UnfauBerfeit in gran!*

Teid) oft, and) in eleganten Orten nnb Käufern. 5In 9^af)rung§*

ntitteln fehlte e§ im ^orfe, bie 33e!öftigi:ng mn^te an§ ben mit*

genommenen ^orrät^en befd)afft n:)erben. 3Ibenbg beobad)teten

tüir ein munberbar ](i)öne§ 9f^orb(id)t.

Unfeve üorberften Xruppen Ratten bie (Saone errei(f)t nnb

t)eren Uebergänge befe|t. 2)er General üon SSerber bestimmte

mid) 5um ^ommanbanten ber ©tabt ©rat), njo^in er jid^ am

26ften begeben tüoltte. Srül) SJ^orgenS ritt icf), öon einem ^bju^

tanten nnb ein ^aar Dragonern begleitet, bem §aupt=£lnartier

tjoran. 'Man lernte bieje gefäl)rlid)en ©in^elritte; im überfic!)t=

Iicf)en Xerrain gab man ben ^ferben divif)e , nnüberfid)t(ic^e§

t)nrc£)ritt man jd)nell. 3II§ mir smei SJ^eiten glücflic^ ^nrüd-

gelegt Ratten nnb au§ bem nnfid)eren (^efänbe an einem S3ac^e

!)inab in ha^ freiere ©aöne^X^al famen, freuten mir nn§ an

bem ^lirfe auf (^rat), mel(i)e§ bie§feit§ be§ grogen g(uffe§ üor

un§ lag unb nun balb erreicht mar.

2(n bem §6tel be öille fteUte fic^ mir ber 5IRaire, Tl. Qobarb,

t)or, ein ftatttid)er, reblicf) btidenber §err. ^a§ f)of)e ^Infe^en,

tt)el(f)e§ er bei ber ^eöölfernng genog, mar gleich ju bcmerfen.

Ilöir empfingen ^ufammen ben General üon SSerber, auf meieren

t)er SJJaire ebenfo(I§ einen angenelimen (Sinbrnd mad)te.

3d) i)aitt \)a§> ^ommanbantur-S3ureau in bem ©ötel be öille

^genommen unb barin t)örte ha§> gragen unb klagen nid)t auf.

55)a§ augenblidlic^ SSorliegenbe nal)m bie ©ebanfen fo in Sefcf)(ag,

t)ag ic^, at§ e§ 5lbenb gemorben, noc^ ni^t mufete, mie meine
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Seilte unb $ferbe untergefommen maren unb mo iä) bie 9^ad)t

gubringen mürbe, ^a fagte mir ber 9J?atre, ba§ ic§ in feinem

§aufe einquartiert fei. @r füf)rte mi(f) ba!)in burd^ menfc^en*

teere ©tragen, ha^ SSaffer fd)Ing bom §immet l^erunter ifnb ber

@turm ftür^te ©(^ornfteine Don ben ®ärf)ern.

Scf) !am in ein t)'öd)\t bef)agli(f)e§ §au§ unb berlebte nod)

eine fpäte, intereffante Stunbe mit §errn unb SJJabame ^obarb.

S5eibe tüaren olten gamitien be§ Sanbe§ anget)örig, öon reid^

au§ge6i(betem ©eift unb (SJemütl). §ier gum erften TlaU in

granfreid) nal)m ic£) bie ^Inmut^ ber gormen unb be§ Ö5efprä(^§,

bie gefdimadootle Uebereinftimmung in allen 2)ingen \val)x , hk

man ber älteren frangöfifrfien Stxt nad)rüf)mt.

®er folgenbe Xag öerfief öugerft unruf)ig. 3enfeit§ ber

©aone fanben mehrere (^efe(i)te ftatt, ber geinb fc£)ien ga^Ireic^er

gu werben. 9^ac^ feiner 3flirf)tung burfte man auc§ nur auf

na!)e (Entfernungen einzelne Drbonnan^en fluiden, ^ebe Patrouille

mugte ftar! fein. ®er Untert)alt ber Gruppen mugte mit Strenge

beigetrieben merben, 90?ancf)e§ mürbe au§ SSerftecfen fjerüorge^

gogen, aber 9^otl)menbige§ fehlte and). 5Im 2(benb mürben funf=^

!)unbert Kriegsgefangene in (^xat) abgeliefert. @ie fagten, ha^

in ^ijon eine 5Irmee ber ^6tt' b'Or fte^e. ©ine Kir^e biente

für hk 9Zacf)t gu if)rem 51ufent^alte. %n bürgertidjen (Sin*

mof)nern, meld)e ermiefenermagen bie SSaffen gegen un§ ge6raud)t

t)atten, mußten Xobe§urt^ei(e üodftredt merben.

5lm 28ften marfdjirten bie meiften 2;ruppen au§ &xa\}

meiter. @» regnete o^ne 2luf£)ören. 5Die ©olbaten litten SJiangel

an ©d)ut)merf, bie $ferbe an |)afer.
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S)er General üertteg mit bem Hauptquartier bie @tabt am

äl^orgen. Qd) ritt fpäter nad^. ^ie grau^ofen Ratten quer burcf)

hk S^auffee ©räben gebogen, an üielen ©teilen fa^ man SSerI)aue

unb anbere fleine SSerfdian^uugen. Qn beut SDorfe Ü^eneöe

r^glife an ber ©trage nacö 2)iion, einen Xagemarfc^ öon biefer

@tabt, nächtigte ha^ Hauptquartier.

3n ber §au§flur, tüel(i)e i^ betrat, fc^ien \)a^ Herbfeuer

auf preugifc^e güfiliere unb eine alte f^rau, bie allein §urüd*

geblieben roar. SDrei Offiziere biefeg 9f^egiment§, it)e(d)e eine

@tube inne t)atten, nal)men mic^ @pätge!ommenen auf. @ie

freuten fid), nad) ^ijon ^u gelangen, wo bie ^(eibung it)rer

9J^annfcf)aft in ©taub gefegt ujerben fönnte. S)ann ginge e§

beffer tiurd) bie raut)e Sotc b'Dr. ©a^iuter wixxht mef)r 3ftu§e

fein, tt)ei( tüir bort nicfit mie t)ier gmifi^en geftungen ftedten,

auf n)eld)e ber geinb fid) ftü|te.

Qu unfere SJ^öntel ge^üUt legten lüir un§ neben bem i^amin=

feuer auf hk t)erbei getragenen 9}Zatra|en. '^a6) SJ^itternad^t

ern)ad)ten mx. SDie ©olbaten nebenan fprad)en. ®ie 2^!)ür ging

auf unb ein gelbjäger trat ein, um 5U fragen, too ber General

öon SSerber n)o^ne. @r ^atte ^erfai(Ie§ am 23ften oerlaffen

unb fid) gauj allein burd) ben geinb I)inburc^ gemunben. SJ^an

er§ät)Ite, bag nod^ niemals ein gelbjäger in geinbeS §anb

geratf)en fei.

®a§ ©(^reiben be§ @eneral§ öon 9J^oItfe, tüeld)e§ ber 2In-

gefommene überbrad)te, ertt)eilte bem Öienerat üon SBerber neue

Slnmeifungen. @§ enthielt bie fe^r erfreuliche S'^adiric^t, ha^ ber

gatt Don 9JJe^ na^e beöorfie^e. S)ann tt^erbe bie 5(rmee be^
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^rin^en griebrid) ^arl unöergügttc^ mic^ ber Soire auf6red)en.

S)a§ XIV. 5Irmee-'^or|j§ , iDcIc^em nnnmeljr aiid) bie Beiben

9ieferöe=2)it)ifioneu im ©Ifag miterfteUt irurben
,
fodte bie linfe

Slanfe jener 5(rmee, fomie ha^ ©(fafe becfen, 2)iion ftar! befe^en,

33e(fort belagern.

®er 3{aum gmifdjen ^ijon nnb 33eIfort ift ^njangig 9}ZeiIen

breit. S)ie ®6te b'Or unb SSogefen begünftigten in ^o^em (^rabe

ben fran§öfifd)en (^ueriHafrieg. 2)ie großen geftungen Sangre§

unb ^efan9on, and) bie !(eine 2luj:onne mußten beobad)tet, hk

^erbinbungen ge[idiert n:)erben. S)er fommaubirenbc Ö^eneral be=

f(i)Io6, ben (General üon 33et)er mit ^mei babifd)en ^rigaben gegen

2)iion §u eutfenben, bie anberen beiben 33rigaben ^urüd marfc^iren

^u laffen, ha^ Hauptquartier iüieber in (^xa\) , bann aber in

^ejoul, etwa ber 90^itte be§ ganzen 9^aume§, §u ue!)men unb in

Ie|terer ©tabt hk bringenb erforberIid)eu SQJaga^ine anlegen §u

lai'fen.

3ur 5Ba^rne^mung ber ^ommanbanturgefd)äfte f(i)ic!te er

mic§ nad) &xat) borauS, tüo id) in bem §aufe be» 9}kire mit

ber lüo^ttljuenben ÖJaftfreunbfc^aft öorne^m benfenber 9JJenfd)en

aufgenommen ttjurbe. §err Qobarb tl)at feinerfeit§, wa^ möglid)

mar, bamit bie gorberungen, raetc^e id) fteüen mu^te, in georbneter

Söeife erfüdt mürben.

(S§ mar mir angenel)m, bog fid) (S5elegen{)eit fanb, if)m

gefällig ^u fein, ^n bem ^orfe ^etIe?:on unb ben ^ebüfd)en

ber Umgegenb, an ber näd)ften ©trage üon S5efouI nad) (^ralj,

famen oft geinbfcligfeiten gegen un§ üor. jDe§t}aIb mar ber

©emeinbe eine Sl'ontribution auferlegt unb aU Zeiget ein on=



Des XIV. 2Irmec=Korps neue 2tufgaben. 137

gefet)ener Tlann, 9^amen§ ^etit, narf) ^rat) in §aft gebracht

raorben. 9^un iüanbte ber SJJaire ftrf) mit bem ^Inliegen an mi^,

ben i^m befreunbeten §errn $etit, für lüelc^en er bürgen tvoUe,

in feinem §aufe aufne{)men gn bürfen. Qd) trug biefe 93itte bem

fommanbirenben (General, n)eld)er in§n)ifcf)en angefommen tvax,

t)or. @r genehmigte fie. S)arauf lernte icf) §errn $etit fennen

unb hQ^ foHte mir fpäter nü^üc^ toerben.

51m Slften Dftober ftanb eine babifrf)e ^rigabe fd)on in

^efoul, üon mo fie bie an ber S^auffee nac^ S3eIfort liegenbe

@tabt Sure ebenfalls befe^te. ®ie preufeifc^en STru^j^en lüoren

in nnb bei (^rat). §ier ging ha^ (55erüd)t, ©aribalbi fei öon

®6[n nnb Slujonne f)er im 5lnmarfd)e. @§ fanben aber nur bie

gen)öf)ntid)en @rf)armü|et ftatt. ®er (General öon 33et)er 50g in

S)iion ein, nac^ einem heftigen (^efei^te, on n)eld)em fic^ in ben

©trafen ber (Btaht bie Bürger betljeiligt !)atten.

@o n)oren nun unfere üier 33rigaben auf fed)5e!)n SO^eilen

öert^eilt. @ie ääf)Iten, burrfi SSerlufte unb ^ronlfieiten gefd)n)äd;t,

nur tt\m 23 000 (Streitbare unb mußten mit ben ermübeten

Srup^en in unauf^örlidier 93ett)egung ben attermärtS auftaud)enben

geinb öerfdjeuc^en.

SBir ritten am 2ten S^oöember nacf) SSefouI, ben meiteren,

aber fic^ereren SBeg auf bem rechten (gaone-Ufer. (B^ toar ber

erfte trocfene Xag. (Sin ^erber D^orbofttüinb f(i)üttelte bie bürren

33Iätter üon ben 33äumen.

9^drf)bem wix un§ üierge^n ^age in ärmeren (^efilben um^er-

getrieben, famen lüir j;e|t in fruchtbarem Sanb nnb fa^en abermals

einen 2Bof)Iftanb, ber un§ in ©rftaunen fe|te. Qn ben Dörfern
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öffeutliefie SSafd)anftaIten üon gefälliger, \a reicher 5(rd)ite!tiir.

3n ben gferfen ober ffeinen @täbtcn grogartige ^ird)en mit ^o^en

Zi)üxmm; unb galjrftragen tüie gugfteige öon ber beften Slrt.

^Q^tDifdiett ^errlic^e Sanbfige mit malerifc^en ©c^Iöffern.

5tt§ lüir bret SD^eilen surüdgelegt Ratten, erfannteu mx fd)on

ben (s:aIoarien6erg. S3eina^ nod) fünf 3JJeiIen im fc^neÜen 9litt

unb lt)ir tüoren in ^efoul.

2)er reicfie 33anfier fd)ien unferer 2Bieber!e^r nicf)t frol)

gu fein. 5tber ber S)iener ©f)arle§, ber mit un§ gufrieben ge^

n)efen mar, freute fic^.
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er 3te S^oöember li:)urbe ein gefttag für un§ , benu bie

fe^nlicf) ertoartete $oft traf in ^efoul ein. SBir n^aren

übgefc^nitten, o^ne ^nnbe öon ber SSelt getüefen. SSie ber au§ ber

SSüfte ^omntenbe nac§ bem Sßaffer, fo »erlangte ie|t 3 ^^er nac^

feinen 93riefen, feinen 3^^tungen. 9J^an las 6i§ in bie $Jla(^t

f)inein.

Unb toeld^e 9^arf)ri(^ten er!)ielten mx ! äJle^ ^atte fapitulirt,

ber n:)id)t{gfte 2BaffenpIa| lüar in nnferem S3efi^. Qe^t fonnten

wiv fagen, ha^ tüir ba§ Sanb, meiere» Beim grieben nnfer

tüerben nin§te, bef)errfc^ten. S)ie 9^f)ein * 5lrmee, noc^ über

170 000 9)knn, frieg^gefangen nnb bamit faft fämmt(id)e alte

Gruppen granfreid)^ in nnferer (bemalt.

Qn SDentfd)Ianb gab man fi(^ ber §offnung anf balbigen

grieben ^in. ^an glaubte, ha% ber (e|te Söiberflanb fc^neU

gebrochen fein n)erbe, fobalb bie ^(rmee, welche 9Jce^ be^mnngen,

im gelbe mit eingreife.

Qn granfreid) rief ^againe'^ ^a|)ituIation große 5lufregung

Ijerüor. ©antbetta proüamirte fie aU ein '^erbred)en. Siber
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"Dk %i)ai\a<i}t, ha^ ber eingefcf)Iüffeneit 3^^etn-5(rmee nur bie

2ßa()( blieb, in bie c^neg§gefangenfd)aft gu njanbern ober ^u

t)erf)ungern, fonnte nid)t öer^eimtid)t lüerben. ^ie Suöerfidjt

liefe nad), eine Trennung ber Parteien begann. Um fo genjolt^

jamer griffen ©ambetta nnb feine ^2tn^änger ein.

3nbem man bie S^itungen, melcfie gemö^nlic^ unbead)tet

5ur Seite gelegt iDurben, jefet eifrig bnrd)f(og
,

fiel ber Unter;

frf)ieb ber beutfdjen unb fran^öfifdien Blätter um fo me!)r auf.

^ie üon (^ambetto beeinflußte ^reffe bradjte Uebertreibungen

unb Sügen, n)eld)e, fo offen fte aud) üor Singen lagen, boc^ ben

beabfic^tigten ©inbrud auf bie leiditgläubigen ^^ran^ofen nid)t

üerfeljiten.

3n ben beutfd)en 3^itungen berührte un§ bie 2;£)eilna{)me,

!üeld)e biefelben bem XIV. ^rmee=^orp§ jumanbten. ©ie toufeten

nid)t, wo wix geblieben maren, unb begcf)rten unrul)ig 5U er=

fahren, tt)a§ au§ un^ geworben fei.

3)er ^rin^ griebrid) ^arl ^atte bie fd)it)ere 5(ufgabe, mit

einer ber 3^^)^ ^ac^ !aum genügenben ©treitmad)t in meiter Um-

faffung ben ftarfen unb üon ber großen ?}eftung unterftü^ten

(SJegner an ben Ort 5U bannen, 5U bem ruf)mOoüfteu ©übe ge=

fü^rt; bie @infd)Iie6ung§ = 5trmee unter fdimeren dJln^cn , (5nt=

bel^rungen unb ßtanftjeiten, unter 3al)treidien blutigen Stampfen

3et)n SSoc^en long auf ben ßeidienfelbern Oor Mci^ au?ge(}arrt.

3e|t mar fie mieber, mie onfänglid), in bie ©rfte unb ^^ü^^te

^^rmee get^eitt. ^ie @rfte unter bem (SJenerat üon 9J^anteuffeI

mar nad) bem 9^orbmeften graufreid)» beftimmt, bie ä^üeite eilte

ber ßoire 5U.

S)er Sug be» XIV. Slrmee=^or:p§ l)atte einigermaßen freie
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S3a!)n gemQcf)t. Qn unferem Sfiüden imb unmittetbar öor un§

befanben \\^ organtfirte ^rup|)entf)eile be§ geinbe§ nic^t me^v.

äa^^reic^ tüaren fte am S)oub§ unb in ber ßöte b'Or. 9fJefog=

no§5irung§ = 5l6t!)ei(ungen bortt)tn foHten Sf^ö^ere^ ermitteln. QSe-

rtjoffnete, einzeln urtb in Raufen, ftecften no(f) ^ier nnb ba in ben

33üfd)en unb mani^er frangöfifc^e (Strold) trieb ftc^ nm^er, um

mit berglinte ein (^efrf)äft §u madien; jeboii) tt)aren unfere3^er=

binbungen einigermaßen geficfjert.

%\t 4te 9f^efert)e==5)it)ifion unter bem (SJeneral ^ 9J?aj|or öon

6(^meling fiatte @d)Iettftabt genommen unb belagerte 9^eu=^reifad).

^ie Ifte 9fte[ert)e=2)it)i[ion, burc^ einige X^eile ber 4ten öerftärft,

mar öor S3e(fort eingetroffen unb ^otie biefen feften ^(aj umftettt.

5)er (S^eneral oon 3Berber motfte über bie £age bor 33e(fort

näfieren 5(nffc^luß ^aben unb beauftragte mic^ am 7ten 9J^orgen§,

ba^in §u reiten. %tx Oberftlieutenant tion Se^jc^tju^fi fagte

:

„@ie finben ben (General üon XreSdom in 2e§ @rrüe§, nörblic^

Oon Seifort. ®a§ mirb ein S^ateau fein."

S)ann begleitete ic^ ben General gu bem getbgotte^bienfte

in bie ^irc^e. Unter ben anböd)tigen @oIbaten befanben fid)

^atI)o(ifen mie ^roteftanten. Sc^ backte an ben ^eift(i(^en, mit

meldjem id) f)ier früher ein (SJefpräd) \)^\.it. @r ^ielt fid) fern

mie ade 35efouler, mit benen mir übrigen^ bei zufälligem 93egegnen

gan§ frieblid) t)er!e!)rten.

STm S^adimittoge ritt ic^ wo^^ ßüre. ^er ^ommanbaut moI)nte

bei bem SJJaire, 9^amen§ SJJartetet, in beffen §aufe id) ebenfalls

Quartier erhielt. ?Ibenb§ bei Xifd)e lernte id) bie Samilie fennen,

SSater, SJlutter unb bier ©ötjue. SDer jüngfte ^nabe ftubirte

eifrig beutfd). Qd) f)atte meine greube an 5l(t unb ^\m^, an bem
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ganzen §au§n:)e[en. 2Sie Bei bem SCRaire in (^rat) trat aud) {)ier

in allen SDingen ein feine§ ®efü{)l ^evöor unb mit ber tüd)tigen

geiftigen S)urc^bilbung öerbanben fid) bie angenef)mften fjormen.

2ttn anbeten SJJorgen gab mir ber ^^ommanbont eine ftörfere

^aüatlerie = S3egleitung mit. (Sin luftiger Lieutenant füf)rte fte.

2)ie Suft tüar Ijeü unb !alt. ^a§ Sanb luurbe fc^roffer, ärmer.

SSir befanben un§ üor ben mächtigen ©töden ber oberen

^Bogefen, bereu. @pi|en mit bem erflen 6cf)nee bebecft Jüaren.

S)er 33aIIon b'^lfface glänzte in ber 9JJittag§fouue. 5Iu ben Seifen

unb Klüften feinet fübtid)en 3Ib^auge§ fü^rt bie ©Ijauffee nac^

bem @täbt(i)en ^iromagnl) im %f)alt ber ©atioureufe, be§ fleinen

gluffe«, an meldjem anbertl)a(b SUJeilen abmärtS ^elfort liegt.

§ier rafteteu tüir. ^er Ort mar unbelebt, nur ein \)aax SSeiber

unb (Greife seigten fid). ^ie im ®aft{)ofe brad)ten ha^ SSentge

ma§ fie boten, obgleich mir e^ gut be^aljlten, mit unfreunblid)en

SD^ienen, aU gäben fie bem ßft'finge nad). SKeiter oerfolgtcn mir

bie fuuflreidje Sergftra^e, bie an mef)reren Stellen gefprengt unb

not{)bürftig I)ergeftellt mar. ^I^ e§ 5lbenb mürbe, !amen mir in

ein anbere§ Xijai. 5(n ben SSiefen lag ba§ erfte @i§. 2Bir froren

unb freuten uu§ auf ha§> 9^eife§iel 2e§ @rrüe§, meldieg mir in

ber S)unfeU)eit erreichten. Unfer ®eneralftnb§ = (^i)c\ ^atte ein

(ii)a\taü üermut^et; e§ mar ein armfetiger 3lu§fpann für guljr-

leute, einfam nn bem^reu^ungSpuntte ber ©trafen gelegen. 9J^ein

luftiger Xragoner=ßieuteuant fel)rte mit feiner 9J^annfd)aft fofort

nad) bem legten ^orfe, meld)e^ mir burdiritten [jatteu, um.

Qu bem eleuben ©ebäube moljute ber (SJeneral üon ^^re^dom

mit feinem ganzen (Stabe. (Sr mar nid)t gu §aufe. ©eine

Offiziere muuberten fid) meiner STnfunft. 8ie bemirtljeten mid)
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hd bem fargen ?l6enbbrobe, n)etd)e§ auf bem li^t^t groitcfien

papieren unb @ebraucf)§gegenflänben aller ^Trt bereit ftanb. ^a§

Strohlager an ber SBanb ergänzte bie (Sinrid)tung. ^er pflaum

btente aU SIrbeit§^, ©petje^ unb ©(^lafgtmmer.

Qn fpäter ©tunbe !am ber (SJeueral, fet)r öergnügt; benn

feine 5Ibfic^t, an biefem 2;age ©tabt nnb ©c^Io^ SJJontbeliarb

befe|en ^u laffen, wax erreid)t. SSon bort !am er. Qd) freute

mid), \f)n tüieber^ufefien ; bti ber Belagerung öon ©trapurg

fiatten feine Unermüblic^feit unb ftet§ ^eitere, freunbüc^e @tim=

miing mic^ angejogen.

@r f)ie^ micE) lier^Iic^ mittfornmen unb füfirte ntic| hk fd)male

©tiege binauf in feine S[öot)nung, eine enge ©tube mit rotf)

glü{)enbem eifernen Ofen. S)er tüar i^m angenehm, er fe|te ftc§

na^e baran unb fprac^ nun lebhaft über bie Sage öor Beifort.

2Ba§ er mit feinen Xru|3pen für bie SIbfperrung be§ feften

^(a|e§, öon n^etcfiem bie 3einbfelig!eiten in biefen Sanbe§t^ei(en

f)auptfäd)Iid) ausgegangen föaren, t^un fonnte, toar gefd)e[}en unb

er Verlangte bringenb nac^ Belagerung^ ^ Ö5efd}ü^en , um bie

geftuug fetbft anzugreifen. @r lieg mir Elften unb ^löne über-

ttjeifen unb forberte meine S(nfi(i)t über ha^ einjufdilagenbe Ber-

fahren.

5II§ mir un§ jur ^flu^e begeben mollten, fragte iä), ob er

fein beffereS Unterfommen \)ahe fiuben fönuen. „(S§ ift !(ein/'

antwortete er, „liegt aber an ber ©trage." @r f)atte ehm gar

feine Bebürfniffe. 9^un erlaubte id) mir "ok Bemerfung, hai in

biefem §aufe für feinen Btab faum $Ia| fei unb bog id) mir

ein beffere§ Quartier fud)en muffe, um in ben Slften unb pänen

ftubiren gu fönnen. > .
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5(m SJiorgen ritt id) nad) bem nal}en SDorfe S3et^ont)i(lier.

(£§ f)atte gar feine Einquartierung unb inel)rere anfel)nlid)e

§öufer. 33ei bem fd)önften fa^ icf) Qn\ bem §ofe pbfc^e gölten

unb in ber §au§t^ür bie (S^ebieterin , eine bicfe grau öon etftia

fünfzig Qa'Eiren, bie meinen (^rug mit einem beutfrfien „@uten

Sog" erujiberte. 93ei i^r quartierte id) mid) ein. Sluf meinen

großen 5lrbeit§tifc^ in ber geräumigen 2Bo!)nftube jcf)ien bie

©onne. 5(u§ bem geöffneten genfter fal) iä) bie ©c^meiger 5I(pen.

^anonenfd)üffe an^ ber geftung ttiaren 'i)a§> ©innige, roa^ üon

au^en ^er on ben ^rieg erinnerte. SDie ^orfbemo^ner maren

frieblid^ gefinnt; ha^ ber General je^t STru^^pen f)ierf)er legte,

f)ätte meinetmegen unterbleiben fönnen.

S)ie CSinfc^Iiegungg'STruppen Ratten bei i^rem SSormarfcfte

ben geinb in meiireren lleinen (5Jefecf)ten auf bie geftung gurüc!

gebräugt unb \xä) ring§ um biefe, etma eine tialbe 90^eite öon

it)r entfernt, üertlieibigung^mägig eingerid)tet. Qu einem größeren

Umtreife bertjac^ten fie 'i>a^ Sanb unb burcE) meitere ©ntfenbungen

ließ ber (Central t)on %xe^dotv feftftetten, ha^ ber geinb öfttid)

t)on S3efan9on leine Gruppen fammele, mithin einen S5erfu(^,

33eIfort 5U entfe^en, augenbtidlic^ nidit beabfid)tige.

Ueber bie ©tärfe ber geftung§*^efa|ung fel)lte e§ an S^ad)^

richten
; fie mußte übermiegeub au§ SJ^obil-^arben befielen, 'i)xn-

fid)tlid) n)eld)er bie eingaben fid) n)iberfprad)en. Tlan fd)ä^te

fie, iDie fid) fpäter ergeben t)at, üiel gu gering, auf 10 000 Tlann.

^ie @inmot)ner ber (Stabt S3eIfort Ujaren gum großen %i)c\k

weggereift. ^e^t mod)te bie bürgerliche 93enbl!erung nod) 4 000

bi§ 5 000 ^öpfe gäljlen. ®er ^ommanbant §atte hk Umgegenb

mit großer 9ftüdfid)t§Iofig!eit auSfouragiren laffen, fo ha^ e§ if)m
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QH SebenSmttteln nidit fehlte. Um fo f(f)tt){ertger tourbe e§, in

bem armen (SJebirg^Ionbe für bie @tnfc[;Iie^ung§=Xruppen bie SSer-

pftegung 511 befrfiaffen.

5Dte 3fle!ogno§§irung§ritte auf allen Seiten ber geftung, Bei

benen mehrere Tlaie §agel= unb ©c^nee^Sc^auer an ha^ rau^e

^lima unb ben nal)enben SSinter erinnerten, maren bei geller

Suft auc§ Ianbf(f)aftli(f) üoll Sftei^. Ueber bie X^ixkx mit i^ren

fef)r Mtiüirten SSiefenfläc^en , bie SSälber unb S3erge ragen in

größerer gerne bie SJJaffen ber ^ogefen unb be§ Qura ^erüor.

3n biefer „Xrouee" erl)ebt fic^ auf einem für fid) liegenben

felfigen ^ij^en^uge bie obere geftung, i^re 9^orb=gront burd^

un5ugönglid)e§ Xerrain, i^re Oft-'gront burc^ bie unangreifbaren

gort§ Sa SJiiotte unb Sa Quftice gefd)ü^t. gm ©üben bilbet

ha^ @cf)Io6 ben n)t(i)tigften unb ftärfften Sljeil ber ganzen 33e=

fefligung. ©übmärtg 1000 Schritte öor t^m befinben fic^ bie

felfigen göfien ber ^errf)e§, föelrfie erft nacf) ber ^rieg§er!Iärung

t)erfd)an5t mürben. Unter bem ©c^Ioffe nad^ SSeften !)in ift an

ber (Saüoureufe bie Stabt erbaut. @ie ift mit geftungSmerfen

umgeben, unb au6erf)alb meiter t)orgefc^obenmaren^ert£)eibigung§'

anlagen, gum ^t)eil no^ im ®ntfte§en.

3c^ mar ber SJJeinung, H^ ber Eingriff fic^ gegen bie Söeft*

gront, meld)e irf) fomo^I in fortififatorifdier ^Se^ieljung, mie l)\n^

fic^tlid) ber 93obenbefdjaffen()eit für bie fc^mädifte ^ielt, richten

muffe, ^or ber nod) in S3etrad)t fommenben @üb=gront Ijatten

bie legten entfc^eibenben 5Irbeiten unb kämpfe hk größten @d)mierig=

feiten gu überminben.

2)erge(§boben, ^uXage liegenb ober mit menig ©rbe bebest,

mu^te ha^ @appiren auf ha^ 5teu^erfte erfc^meren.

erlebtes a. b. l^rLege 1870/71, iq
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3ebenfaII§ tüax ber förm(irf)e Angriff — bft§ einäige 9Jittter,

ben gut fafemattirten, auf bte SSert!)etbiguug lauge vorbereiteten

^'(a| ^u be5U)ingen — , tüeun bie 33efa^uug fic^ tü(i)tig erraie§,

in ber beüorfte^enben ^a^xt^^dt ein ^arte§ Uuternef)men.

®ie Gruppen be§ (SJeueraI§ Don Xre^doit) n)aren fo(d)er

Stufgaue geiDac^feu. ^ä) fannte biefe Sanbiüef)ren Don @trag=

bürg !)er. @(i)on bamal§ tüaren fie, ^an! ber (^^eioö^uung einer

^inreid)enb langen ^ienft^eit, fel)r brauchbar; jc|t tjalten bie

®i§3ipfin \f)xe§> 33efef)I§^aber§ unb bie Xüd)tig!ett ber 93eruf§=

Offiziere au§ ben 9J?ännern be§ 33eurlaubtenftanbe§ t)ortreff(id)e

©olbaten gemadjt. (Siner i!)rer ^ommanbeure , ber , ein f)od)

betagter §err, bei Slu^bruc^ be§ ^riege§ lieber in 5l!tit)ität

getreten mar, fonnte fo redit aU ein S3i(b ^reugifd)en ©ofbaten-

t^unig gelten. ^6) lernte i^u an ber (^ren^e eine§ au§ ber

geftung gerfcf) offenen 3)orfe§ bei feinen 53orpoften fennen. ^er

©(^immel, ben er ritt, nnterfd)ieb fid) !aum üon beut @d)nee,

tüorin er ftanb; unb ebenfo meig mar ba§ §aupt be§ ritterlicf)en

Sitten, ber mit jugeubtic^em föifer feinen S)ienft t()at.

S(m loten 9^Dt)ember mar 9^eu=S3reifad} gefallen. (Sd)on am

12ten befam ber General öon Xre^dom au§ ^erfaille§ bie Sin*

meifnng , ha^ i^m bie 33elagerungö == Slrtitlerie unb Ingenieure,

me(d)e tior jener S^ftung t^ätig gemefen maren, mit il)rem älZaterial

Übermiefen mürben nnb ha^ er nad; bereu Eintreffen ben förni=

Iid)en Singriff beginnen foöe. S)er (^eueral=9J?aior Don 9JJerten§

mar mieber al§ ©^ef^^^genienr berufen; ^ommanbeur ber 33e'

lagerungS^Slrtitterie ber Dberft=Sieutenant Don @d)elil)a, mefc^cr

biefeg ^ommaubo bor <Sd)lettflabt unb 9^eu^93reifad) gehabt t)atte.

S)ie Xrn^pen ber 4ten 9fteferDe=S[)ioifion mürben tion 9^eu=
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53rei)ad) auf SSefoiiI in Max\d) gefegt, um \\d) mit bem XIV.

^rmee=^or^§ gu öerehiigen. S)tefe§ ^atte am lOten größere S3e=

ireguugen Begonnen, U:)ei( ber Gegner fid) in ^unel^menber (Stärfe

tjon ^e]an9on mejttid) 50g. 2)er (SJeneral üon Serber ^atte

einen ^orftog auf ^6(e unb 5(ujonne gemad)t unb, ha in @rfa^r==

ung gebraut morben, bag (^aribalbi ebenfalls meftlid) abmarfc^irt

mar, ha§> Hauptquartier meiter öormärt§ nac^ 5)iiou üerlegt.

^er (General öon Xre§c!om lieg je^t 5r(Ie§ für bie §eran^

§ief)ung be§ 33elagerung§parf§ öorbereiten. 92ic^t minber über=

fegte er, mie man ent)a|t)erfu(i)en, hk mä^renb ber langen ^e=

lagernng, an§> mefttidjer unb fübüc^er ^i(^tung, gu ermarten

maren, am 33efteu entgegentrete.

^Dafür bitbeten bie Sifaine nac^ SBeften, bie Maine nac^

©üben bie üert^eibigung§fät)igften ^Ibfdinitte. ?(n bem 3ufammen^

ftuffe biefer ^emöffer liegt 9Jlontbe[iarb.

2)er Sifaine ^' 5lbf^nitt ift ber mic^tigere, meil hk näc^flen

©tragen üon 33eian9on nact) 33etfort i^n burd)fd)neiben, hk uörb^

liefere M bem 8täötd)en§euicourt, hk füblic^ere Wi 9}^ontbefiarb.

Slugerbem fü^rt nörb(irf)er al§ biefe beiben nod) eine (S^auffee

hk bon Sure nacf) ^elfort, bei bem ^orfe grat)ier quer bur^

ha§> britt^atb 9J^ei(en lange X^al ber Sifaine.

ße|tere§ ift t)ier an feinen ^2Iuföngen fein er^ebrirf)e§ 5rn=-

uäf)eruug§l)inbernig. 5öeiter ^iuab" bieten hk §ö^en fc^mer an=

greifbare ©tettungen.

^a^ bem füblidiften ^^unfte 9J?ontbeIiarb fu^r ber ©eneral

öon^re^dom mit mir. (S§ mar in jeber ^Se^ie^ung ein freunb=

li^er %aQ, biefer 14te 9^ot)ember. Sßir fnl^ren im %f)aU ber

©aboureiife t)inab. ^ie ®egenb mirb ftadier, ber 33oben er^-

10*
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giebtger, trenn man fic^ bem Breiteren Xi)aU ber Slßaine nähert.

3(m rechten Ufer btefe§ 5(uffe» nnter ben nörbttc^en §ö^en liegt

ha^ ef)eninlige SJ^ömpelgarb, ein f)übfd)er Ort. ^ie §änfer

treten na^e on bog große, feftungä^ntidie @djIog f)eran, irelc^e^

auf einem gelfen fo fturmfrei liegt, ha^ e§, mit ^robiant ge^

nügenb berfel)en, unbe^toingbar erfdfieint. SSon feinem ^(ateau

fallen Wix bie n:)ei6en zirpen ber 6d)tt)ei5 in fe^r beutlic^en Um-

riffen.
^

2)ie 53ürger 3}Zontbefiarb'§ liegen nicfit erfennen, \)a^ fie

3a^rl)unberte lang beutfrf)e §erren gehabt {)atten; fie tierbargen

nn§ i^re feinblic^en (^efiifjle ni(f)t. ^n biefer §infic^t tüaren in

ber ^roiiee be 33elfprt bemerfbare Unterfd)iebe. 5)ie 33auern

öugerten firf) tüenig fran^ofenfreunblid). 3^1^^ %^e\i mod)te ba§

ba^er fommen, bog fie feit 5Iu§brud) be§ ^riege§ üon ben fran--

5öfifd)en Xruppen^ügen t)iel gelitten Ratten. 5lucf) fc^ienen hk

9}?obiIgarben, bie je^t in S3eIfort eingefd)Ioffen tüaren, fd^Iecfit

Orbnnng gef)alten ^u §aben ; n)enigften§ Ijörte id) Diele klagen

über fie. Ueberfjaupt aber geigten biefe Sanblente eine größere

(Setbftänbigfeit, aU icf) bi§ bal)in in granireid) tüa^rgenommen f)atte.

Unb tüieber anbere poIitifd)e ©inbrücfe befamen iüir üon

S3ürgern 90^üU)aufen§ , meiere nad) Se§ *@rrüe§ gereift tüaren,

um t)on bem (General t)on STre^dom einige i^rcr gabrifftabt

nü^Iid)e ^norbnungen gu erbitten. 2)iefe §errcn neigten be§

§anbel§ megen ^n gran!reid). SSenn fie aber nic^t fran^öfifd)

bleiben fönnten, fo n)onten fie tüieber freie 9^ei^^ftäbtcr ober

Jüieber mit ber @d)mei5 üerbunben merben. ^aß mir fagten,

fie mürben gmeifellog einfad) beutfd), mad)te iljnen bemnac^ feine

greube.
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ÜJJeine SStrt^in in ^etljonöiüter forgte auf ha^ ^efte für

tnirf) unb meine Seute. S^re 5(ufmerffanifeit galt jebo($ eigent=

lid^ ben go^Ieit, für tüeld^e fie in ber gurc^t, man fönne i^re

Sieblinge megne^men, meinen @(i)u| gewinnen wotik. ^n ber

'^ad)t, aU ber (SJeneral unb id) öon 9J?ontbeIiarb gefommen

iüoren, er](i)ien fie mit Sid)t im D^od^tgemanbe an meinem 35ette.

„'ä^, Jütr merben überfallen!" Qc^ rief au» bem genfter meine

Seute; fie fattelten fdjon. ^er SJ^onb fc^ien ^zU. ©§ n^ar eine

t)on ber Telegraphen - 5(bt^eilung au§ ^orftd)t, aber unnöt^ig

t^eranlagte Slttarmiruug. ^alb fdilief ic^ tüieber. Um 6 U^r

frü^ mar abermals 2äxm unb bte§mat fein btinber.

5)ie ^efa^ung !)atte mit me^ireren S5atai(Ionen, anti) einigen

Befpannten (5Jef^ü|en, einen ^luSfatl nac^ ber Seite üon ße§

@rrüe§ gemadjt unb in !räftigern Slntanf unfere SSorpoften öer--

trieben. 5I(§ id) ^infam, mar ha§> ^efec^t bereits §um ©te^en

gebrad;t, ber ©enerat öon Zxe^dow fc^on ha. ©ine unferer

getb = 53atterien marf bie auftürmenben gran^ofen jurüd, erlitt

aber, l)auptföd)(ic^ burd) bie gut eingefc^offenen fc^tüeren Kanonen

ber gortS miotk unb ^uftice rec^t gro^e SSerlufte. ^lugerbem

öertoren tüir menig. SJ^orgenS 8 U^r mic^ ber geinb. @r liefe

ungefähr 50 Offiziere unb ©olbaten tobt unb t)ern?unbet unb

eine größere ga^I gefunber (SJefangener in uuferen §änben.

SSon ben SJJobifgarben ber §aute @a6ne tt)aren einige angefe^ene

SD^önuer au§ biefem ^Departement geblieben.

S)er Dberft^Öieutenant bon ©c^eli^a !am an, ber (S^enerat

t)on 9J?erten§ mürbe no^ uid)t ermartet. S^ad^bem id) mit

©rfterem bie artit(eriftifd)en ^Ingelegeul^eiten befprod)en unb i^m

meine 5(nfid)t über ben förm(id)en Eingriff auf 33eIfort mitget^eilt



150 Beifort.

l^atte, roar mein 2(uftrag ^ier erlebigt. igi^ melbete mid) bei

bem (General üon Xre^dott) ah, um nac^ ^ijon 511 reiten, liefen

üere^rungSlüürbigen S3efetjl§f)aber öerüe^ ic^ ungern. SSon gangem

^ergen müufdite id) i^m (S^Iüd unb rül)m(id)en ©rfolg.

33ei bem fc^önften SBetter Begann id) am 17ten ben 'Siiit,

bei meldjem id) üon 9f?etai§ gn 9^elai§ gmei ^^at» aller iften mit-

na()m. ^ie ©onne befc^ien ben gangen ^ag bie fcl^neebebedten

SSoge^en. 2(n Kolonnen ber 4ten 9?efertie=®it)ifion, oftpreu^ifc^en

Sanbme^ren, !am id) öorbei. 3n Sure fuc^te id) gteid) mein

t)orige§ Cluartier hex bem SD^aire auf. 93^abame SJJartelet ftanb

mit uoä) einer S^ame in ber §an§t^ür. 2(I§ fie mid) fallen,

erfc^rad Se|tcre nnb toarf fic^ tt)einenb an bie 33rnft ber (Srfteren,

bie mir einen n)e'f)müt^igen ©ruß gurtef. §err SQcartelet !am

nnb füfirte mic^ in ha^ §au§. „jDie nnglüdticfte grau/' erflärte

er, „^at e^egeflern cor Gelfert i^r eingige§ ^inb üerloren."

9}^el)rere junge 9}?änner an§ Sure maren bei bem ^u§fa(Igefe(^te

getöbtet ober tjertnunbet. 9JJeine ebelmütljigen S[öirt{)e ließen

mid) ben Ö^ram , n:)eld)en unfere SBaffen jetjt auct) if)rer @tabt

gebrad)t f)atten, nid)t entgelten. Sie jagten: „Wöd)tt bie fc^mere

^^rüfung, bie über gan§ granfreid) gefommen ift, nn§ für bie

3n!unft l)eilfam fein." SDie moraüjd) gefunb gebliebenen, fein

füf)Ienben unb gebitbeten grangofen im Sanbe maren !eine§meg§

blinb gegen bie Ur(ad)en be§ SSerfaö^; aber bie SJJöglic^feit,

!)e(fenb einzugreifen, fef)Ite i!)neti, ha 5lüe§ t)on ^^ari» nnb je^t

üon Xour§ Qu§ regiert nnb beeinflußt mürbe.

5(m folgenben 9^ad)mittage l)ielt id) auf bem §ofe be§

S3an!ier§ in SSefoul. ^er 5)iener ß^fjarle^ l)ieß mic^ miüfommen.

„^^^^ Stntmer finb in Orbnung, id) hahe @ie fc^on lange er-
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tüartet/' jagte er. @o fann man aucl) in geinbe§ Sanb gute

greunbe I)a6en.

9^un fam noc^ bte gri3^ere imb gefäf)rlid^ere §älfte be§

2öege§. 3^aci) Öira^ auf bem rechten @aöne=Ufer tüax ex^tbli^

lueiter, aU bie näd)fte @tra§e' auf bem Hufen. ®iefe etuf(i)Iageub

traf icft in beui gledeu gre§ue§ (St. 9Jiame§ babifc^e Qufanterie,

luclc^e f)ter bie SSerbinbuug fo gut inie möglid) fieberte, ©te

Offiziere toaruteu midE) jebod) öor bem Xerrain an ber @a6ne

bei ^ellejon, tt)e((f)e§ \d))x)ex gu bemad^en unb naä) \vk öor

befonberg unfic^er upar. ^i§ t)or biefe§ SDorf gelaugte ic^ U:)o!)I=

bef)alten. S)a !am mir ein 9Jlanu entgegen, ber öor fidi nieber

blirfte, al§ molle er feine S)eutf(^en fe^en. 3""^^^ neben mir \a^

er auf unb ha rief er: „Ah, mon colonel!" @§ mar ber §err

^$etit, hen id) in (5)rat) ou§ bem §aftIofaIe befreit tjaik. (Sr

fef)rte um unb ging neben meinem ^^ferbe. ;„SSüf)er fommen @ie?"

„^on ^elfort."

„3*^ ^^^ß ^inen @(^mager bort, Kapitän ber 9}Zobi(en."

3d) erfc^raf unb ba§ entging if)m nic^t. ^eforgt fragte er:

„2Biffcu (Sie etma§ üon if)tu ?"

„§at er eine gamilie gurüdgelaffen?" entgegnete ic^ ernfl.

„3a, eine 5af)(reid)e."

„2Ö0 (ebt fie?"

„3n SSiüerfejel" — unb gefpannt rid)tete er feine Singen

auf mid).

„STcein armer §err!" fprad) id) nun traurig. „(Sie fjaben

ben Sc^mager nid)t me^r, am löten ift er gefatten." —
©c^meigeub festen mir hm SSeg fort, 6i§ er mic% tro|

feiner Iraner eiulub, bei i^m §u raften. 2)a id^ biefe§ banfenb
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ablehnte, begleitete er m\6), t)on anberen 5)ingen, öon Dem retrfien

^oben, t>on bem im (Sommer fo fdjönen Sanbe fpred)enb, burd)

\)a^ 2)orf unb noc§ eine lange ©trede meiter. @r \pxad) e§

md)t au§, aber id) merfte lüo^l, ba^ er mir ein @d)u^ gegen

geinbfeligfeiten fein mollte, me(d)e ü6erf)aupt gu tier^inbern er

tüaf)rf(^einlii^ au§er ©tanbe mar, meil if)xt Urfieber nid)t in

SSeHe^on meinten.

3n (S3rat) ritt ic^ mieber ^u bem ^aixe, ber mid) in fein

§au§ aufnahm, at§> üerftelje fid) ba§ gan^ öon fefbft. (Sr I)atte

immer (Einquartierung geljabt; bennod) geigten er nnb SJlabame

Qobarb mir bie aufmerffamfte (SJajtlii^feit. ^iefe ^^od)en f)atten

i^n gealtert, auf feinem (5Jefi(^te lag tiefer Kummer, bie 9^ot^

feiner Sanb^teute t^at i^m me^, aber er ftagte md)t. ©eine

©tabt ^atte er in Orbnuug gehalten, für bie Umgegenb fonnte

er nid)t einfielen unb aU iä) am anberen ^IRorgen 2lbfd)ieb ua^m,

fürd)tete ha§> (Ehepaar, mie e§ fd)ien, mel)r für htn (Ba\i ai§> biefer.

O^ne Unfall ging bie Steife gu @nbe. (Siegen ^2(benb er:=

blidte id) bie ©öte b'Or, bunfet mit golbenen ©teüen. S)a§

maren bie Seifen, auf Deren rotljem ©eftein ber' ©onnenglang

lag. Qu i^ren Sü^en im Xbale erftredte fid) ^mifdjen 5Iflecn

unb Härten bie t[)urmrei(^e ©tabt.

SJJeine öortref fliegen ^$ferbe Ijaiitn in ben legten t)ier Sagen

3fteiter unb (SJepöd breiunb5man§ig SJ^eilen, gum S^eil auf (5^e>

birgSmegen, getragen. Qetjt fd)ritten fie munter burd) bie ©trafen

^ij[on§.
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M bex Cote ö'(Dr.

Mk ^rieg^gefä^rten be§ @tabe§ freuten unb tDunbertett fi(^

^i meiner glücflidien Slnhinft. ®er (SJenerat öon Sßerber

fragte bei bem 33erid)te, tüetc^en ic^ if)m erftattete, na(f) ber

@tär!e ber Sifaine = Sinie. ©r fa!) t)orau§, bo^ bie gran^ofen

im Saufe ber Belagerung, n)elc5e er gu becfen f)atte, tra(^ten

n)ürben, iöelfort gu entfe^en.

2tugenl)lidli(f) maren fie ba^u nic^t im ©taube. 9}?an mugte,

ha^ bie ^Dgefen=^2(rmee, mit ber mir e§ im Dftober öoruef)mIi(i)

gu t^un Ratten, au§ unferem 33erei(i)e meg in ber Stic^tung üon

33ourge» gebogen mar. ^a§ ^'orp§ (SJaribalbi'g unb eine fran=

^öfifc^e ©iöifion unter bem ©enerat (Sremer maren bie geinbe

üor ber gront be§ XIV. 3(rmee-^or|)§, geftung^befa^ungen unb

granftireurfc^aaren bebrofiten feine SSerbinbungen.

©aribalbi l)atte fein §aupt = Clnartier in hie @tabt 5(utun,

§el)n ajleiten fübmeftlid) üon S)iion, üerkgt. @ein ^orp§ mar

au§ ^toli^nern, gran^ofen, (Spaniern, 5lfri!anern auf ba§ Slben*

teuertid)fte gufammengefefet. @§ mürbe auf 15 000 iDhnn unb

me!)r gefd)ä^t. ©benfo ftar! modjte bie ^iöifion ©remer fein.

©ie befanb fiif) füb(irf) öon 5S)ijon gmifc^en ber @aöne unb bem
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ftetnigen S3ergrüdeu ber (J6te b'Dr, U)elc!)er mit feinen Rängen

bie S33eflau§gänge ber bnrgnnbtfdjen §auptftabt berüf)rt.

®ie @cf)tnierig!eit, Se^tere ^n be!)anpten, of)nc bie ^erbtn=

bangen ^n gefä^rben, entsprang an§ ber Unüberfic^tlid)!eit be§

£anbe§. ^n fleinen ^btf)ei(nngen iüurbe ein ©uerillafrieg geführt.

^ie Un[id)erf)eit be» 3uftanbe§ brüllte ficf) a\id) in bem

^enel)men ber öiergigtanjenb 2)iione)en an» , bie gtüar alte nn§

^a^ten, öon n)elc^en aber bie (Sinen un§ gn belialten, bie 5(nberen

(^aribalbt !)erbei münfdjten. S)ie Parteien n^nren nid)t me^r ein=

mntf)ig, nur ber S^^ang ber Sage t)ie(t fie nod) gegen un§ gu-

fammen. ^ie SJ^onarc^iften fdjieben in i()rem ^ergen öon ben

D^te^nblüanern. ^ie 33efi^enben fnrdjteten bie ^nardjie. 3d|

tvax bei einem üorne^men alten §errn einquartiert. 5l(§ ber

(SJeneral üon 33et)er S)ijon angriff, mar eine (Granate in feinem

'^aä)^ gerfprungen, l)atten üor feinem §anfe SJ^obilgarben unb

Bürger mit b^n 33abenfern gefämpft; bod) metjr nod) Ijatte if)n

in jenen ^agen bie 2Bi(br;)eit beg 3?olfe§ erfd)redt, unb al§ @d)u^

bagegen maren mir i^m mittfommen. ^ag fagte er nid)t, aU

er — etmag fd)eu — meinen ^efud) annaljm unb ermiberte,

5Iengftüd) moHte er jebe§ bebeutfame SBort üermeiben ; aber er

rebete einige 9JlaIe üon ber @c^reden»§eit , meiere üor adit^ig

3af)ren feine (SÜern erlebten.

9JJan ^atte Tln^e, fid) in ber Stabt nm^nfel^en unb ha

lenften bie Utnftänbe bie 5(ufmer!famfeit 5unäd)ft auf bie ^uu

mot)ner. SDie ©elegenf^eit eine§ ^efpräd)§ mit it)nen fanb fid^

immer. S[)a§ SSetter mar fd)ön, nod; fommerlid). ^^iele trieben

fid) auf ben großen $Iä^en unb breiten Straßen uml^er unb

fpradjen felbft gern. £)ft auc^ mürbe unfere ^tenntniß ber fran=
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göfifc^en @prnd)e in 5In[prud) genommen. Of)ne gurd)t, ja of)ne

S3efrf)etbenf)eit rebeten fie un§ an; fie fd^ienen fid) al§ S3nrgnnber,

üU ^ijonefen für etma^ 33efonbere^ 3n f)a(ten, eine nocf) ^ö^ere

äJ^einnng öon fid) gn f)aBen, afg bie gran^ofen über^an|)t. ©in

§err öon guten äRanieren, bem ic^ in feinem ©efpröcEje mit

babifdien (Solbaten aU ^olmetfdier gebient f)atte, fagte mir gan^

unbefangen: „Sf)re ©olbaten foUten franaöftfd) fprec^en fönnen."

— S)abet tüaren fie in (jo^em ^rabe nnfelbftänbig , in ^nge==

regenf)eiten il)rer ©emeinbe mußten fie ftd) nid)t felbft gn Reifen,

bie Slntmort „Allez au maire" wax ber geroö()nlid)e ülatf).

®a gehörte ber (Stnfln^ ben energtfc^ äiiö^'^if^n^^tt nnb ha^

toaren Sf^epublüaner ber neuen Dbfernan^, ©ambettiften. SBä^renb

ber Ie|ten Sf^egiernng Ratten bie üorne^men gamilien im Sanbe

ficf) bem ^olitifdien Seben entfrembet, bie t)on $ari§ au§ ge=

leiteten ^räfeften ba§ 5SoIf in Orbnnng gehalten. Qe^t wav

ein ®^ao§ bon gur(f)t ber ©inen, 33euteluft ber ^Inberen. Qene

neigten an§> §ag gegen ha§> geftür^te ^aifert^um, au§ Abneigung

gegen hk 9?e:pn6(if gum großen ^t)eile faute^de mieux ben

Orleans gn.

^te unter ber Oberfläche bie Parteien fic^ befämpften, baüon

erlebte ic^ ein ergäfilen^mert^eS 33eifpie(. S)te fran^öfifdie glotte

"^atte Kapitäne beutfcf)er §onbe(»fc^tffe gefangen genommen. ^U
Sfiepreffalten foUten au§ ben üon unferen ^Trmeen befe^ten ®e*

:partement§ 9J?änner, upeldie bnrd) ©influfe unb 33eft| ^erüor=

ragten, nad) ®eutfd)Ianb gefd)idt merben. (£tue§ %ag^t^ lieg fidi

ein fran^ofifc^er §err bei mir melben, ber mir gan^ untrefannt

mar. ^a er mid) allein faf), bat er, ben (General üon SSerber

aufmerffam gu madien, bag bie (Seeigeln, meldje ^ijon fteden
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jolle, ntd)t richtig aii»getDäf)ft tnürben. D6glei(f) id) i^m jagte,

bag \d) Ijiermit nt(f)t§ 511 t()iin i)aht, fe|te er mir bod) au^einanber,

\)a^ man bie Ferren, tüe(d)en biefe§ (^efct)ä[t übertragen trar,

:poItttfd) I)ititergef)en iPoHe. 9J?an ^abe nur 5In^änger ber 9Jlo==

nard)ie t)orgefd)Iagen, um burd) il}re Entfernung bie antirepnbli=

lanifd^e gartet 3U fd)tüäd)en. ^ie( einftugreid)ere unb tvoi^U

fjabeubere SJ^änner füllten frei bleiben unb ha§> mären ©ambettiften.

5)er fommanbirenbe General, bem id) bie Unterrebung fogleic^

melbete, f(^ien biefe Xa!tif bereit» bnrd)fc^aut ^u !)aben.

SSüften Si^"9^^ unb mi(b au§fe^enben, ^eftig geftüulirenben

TOen begegnete man genug. S^re 33rüber unb 6öf)ne mochten

gu iinferen bemaffneten geinben jagten unb Tlanä)ex fd)tid) föobt

auf ^eimlic^em ^fabe !)in unb !)er.

®ie näd)fte 9^ad)barfd)aft ber (Stabt Jüar nic^t gan^ fidier.

SDod) fonnte man, t)orfid)tig nmfdjauenb unb ^nr 2Barnung bie

9fteöDtt)ertafd)e umgehängt, magen, eine ©trede meit in Ue (Jöte

b'Dr allein 5U gel)en. 2)a fal) man bie ©teilen, mo ber föftlidje

^ein mäc^ft. Slrmfelig erfc^einen fie. 9}?auern, an^ Steinen

lofe gufammen gelegt, burc^^iefien bk baumlofcn ©äuge, meiere

je^t menfdienleer maren. 2)ie Steine l)at man aufgetefeu, beöor

man in ha§> §u braungelber Erbe gemorbene Ö^eröIIe bie D^tebe

pflanzte. 5ln raupen 2Begen liegen bie fleinen fc^mudlofen Käufer

ber SSin^er. ©in Ijöglidier 53oben ift e§, meldier bie fd)öne

grud)t erzeugt. 2Beiterf)in treten fd)roffe (SJipfel I^erDor, liegen

Dörfer auf bem ia^ltn ^lateau unb man fieöt fie gern o(§ 5lb=

mec^fclung ber felfigen ©inöbe, bie gar gef)eimni§t)ott mirb, menn

^egen 5(benb bie @ünnenftral)len auf bem rotten (^eftein mit htn

öu§ 't)m Klüften fteigenben S^ebeln fpielen.
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@tit)a fett bem 24ften 9^oüeniber fünbeten mehrere Umftönbe

größere 33e9eben!)etten an. Utifere Gruppen waren anbert^alb

9J?ei(en fübltc^ unb ttörbüd) unb itod) nä!)er njefllid) üon ^ijon

auf ftärfere §aufen be§ Seinbeg geftogen. Unb offenbar er^^

toarteten bie @intt)of)ner 2Bi(f)tige§ für if)re @tabt; je itaii) if)rer

©efinnung geigten fie fid) furc^tfamer ober fetnbfeliger. Rad)^

ricfiten mürben gefunben, bie, f)eintlic^ an ben ©traßeneden an=

gefc^Iagen, üerfünbeten , ba^ bie gran§ofen @ieg auf @ieg er=

rungen f)ätten unb ha^ man fi(f) auf große ^inge in näd)fter

9^ä§e gefaßt machen foUe. SSor bem meftlicEien X^ore ftanben

bie Seute unb gafften na(f) bem Ö^ebirge, ob Ö^aribalbi !äme.

Unb mir!üd), er !am. D^lnr ni(f)t gang fo tüeit.

5(m 26ften brang er 2Ibenb§ in ber ®unM{)eit hi^ an bie

erften Dörfer auf bem ^^(ateau, eine l^alhe SJJeile üon ber (Btahif

t)or. ^ie 9JJe(bungen ber33abenfer, n:)elc^e bort ftanben, erreichten

alfo ben Venera! öon SSerber fcfinell. @r n:)of)nte fo na!)e tvk

mög(id), ha er ben ^aftl)of an bem n)eftlicf)en X^ore ^ijon§ gu

feinem Quartiere gemäfirt ^atte. ^er gange @tab blieb mit

bereiten ^ferben bie ^ad^t f)inburc^ in biefem §aufe üerfammelt.

©ine ÖJaribatbifdje Slbttieitung t)atte firf) öon fleinen (Srfolgen

gu meiterem SSorftürmen in ber fif)margen '^laä)t tjinreißen laffen.

S3abifif)e Infanterie fteHte fid) an ber Straße gu i^rem Empfange

in größter ©title auf unb marf bie 5^ran polternben Raufen

burd) (Sd)nellfeuer gurüd. 5Iber biefelben ober anbere lamen

mieber. Wan t)örte bie ü^ufe: „En avant, Epaulettes!" UJomit

bie grangofen gemeint maren. „En avant, Italiens! Courage!''

hi§f neue (Saloen aud) biefe oertrieben.

SDer (SJenerat öon SSerber ^attt, wa§> an DfJeferüen gur $)anb
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h)ar, f)erange5ogen. S)er ^^^rin^ 3Si(()eIm tion 33aben lüac^te mit

itit§ mnrfcl)fertig. ÜDie preugifd)en Gruppen, tüeli^e feit ^iir^em

an ©teUe be§ fc^trer erfrnnften biyf)erigen ^ommanbeur§ ber

(SJeneral üou ber ^ol^ fütirte, tüurben gur ^btöfung ber angegrif=

fenen ^abenfer nad) bem ^(ateau gefcf)ic!t. 5)ie 9^ac^t öerlief

übrigen^ ruijig.

S3ei Xage^grauen ritten iüir !)inan§. (Seit lange gum erften

SD^ale regnete e§ unb regnete ben ganzen ^ag. 5In bem Orte

ber legten Eingriffe lagen öiele tobte geinbe, Sftot^^emben, einige

mit ungemö^nlid) f($önen köpfen, daneben unb tüeitert)in Qf>c^

tüe^re üortrefffid)er ^onftruftion , (S5aribatbif(f)e Offi^ier^mü^en,

@^atül§ , ©epäcf aller 3Irt. (SJaribatbi'§ Xruppen maren öer*

fd)tt)unben. 2)en Sitten fetbft batten bie (5)efangenen i!)rer ^u^fage

nac^ geftern D^ac^mittag gefetjen, \va§> gn ber 2Ba^rnet)mung ber

Unfrigen paßte, toelrfje juberfelbengeit einen größeren ungeorbnetcn

Sfteitertrupp auf ber näc^ften §öt)e beobad)tet bitten,

®ie ^reußen oerfolgten. 2öir f)oIten fie auf ber ebeneren,

mit fleinen SSöIbern unb etma§ 5Ic!er bebedten §od)fIädje balb

ein. 33ei bem ^orfe ^renoi§ anbert^alb SJleilen öou ber @tabt

ftießen ^ mir auf einen %i)e\i be§ geinbeS, ber fi(i) eine SSeife

rec^t tapfer I)ielt unb barauf in bem fotgenben ^orfe ^a§que§

unb ben 2öä(bern baneben nod; einmal SBiberftanb teiftete. Sludi

babifd)e Strtilleric unb Infanterie trat in ^t)ätigfeit. ^er ÖJegner

entflog nun eilig.

33ei einem biefer Keinen ^efec^te ^atte man gefe!)en, hai

auf feinblid)er @eite bie ^]5ferbe üor einem gefd)Ioffenen Söagen

ftür^ten unb Se^terer barauf öou 33emaffneten megge-jogen mürbe.

Tlan t)ermut()ete, ha^ ber atte ÖJaribalbi barin gefeffen 'i)aht.
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Slm 3lbenb bei %\\ä)t in ^ijon mürbe bie Srage aufge-

tüorfen, toa§ n3ir mit ^aribalbi matten, mm mx i^n fingen.

9^un galt f)ier ^tvax bie S^ürnberger fRegel, inbe^ ftritt bie "än^

fid)t, ba§ er fein reditmägiger ^rieg§feinb fei, mit ber anberen,

ha^ er im ^ienfte ber fran5öfifd)en Slegierung fte^e nnb ebenfo

n)ie feine Untergebenen, bie in nnfere (^ztvait famen, aU friegy-

gefangen be^anbelt njerben mügte.

S)ie ©rbitternng gegen i()n nnb feine ©c^aaren, mel^e 5U

ben fron^öfifdien Sranftireuren fiin^utraten nnb un§ mani^en

^ameraben raubten, war begreiftii^. ©einig tvavcn nid)t alle

(S^aribalbianer beuteluftig 3So(!. Unter ben Seichen, tüelc^e mt

fallen, befanben fid) (55efi(f)ter öon ebelem, menn auc^ fantaftifcf)em

(SJepräge. ^ber ^iele f)auften mo^t arg. ©in fran^öfif^er §err,

ber 5Rad)rid)ten an§ '^lutnn f)atte, gebraud)te fogar bie SBorte:

frembe Xurfo§. ^urdj foldie (SJemalttfiätigfeit litten inbeg bie

grangofen, nidit mir.

^er DJ^ißerfofg (S5aribalbi'§ machte fi(f) bei ben SDijonefen

bemerflic^. S)ie metdje feinen @ieg geraünfd)t {)atten, traten

befd)eibener auf.

Um bie ^einbe au§ einem größeren 9^aume gu öerbrängen,

lieg ber (General öon Söerber nai^ tierf^iebenen 3^id)tungen

Kolonnen meiter öorftogen. ^iefelben gelangten burd) ha§> Gebirge

in ha^ obere @eine=Xt)at unb bis üor Slutun unb fübmärt^ an

bem £)ftf)ange big in ba§ ©täbtdien ^J^uit§. '^ahd fanben mehrere

©efec^te mit ben ©treitfräften ©aribalbi'g unb be§ ©eneral§

dr^mer unb üerfc^iebenen granftireurbanben ftatt, bie ^um X^eit

fiartnädig unb tiertuftreid) maren, un§ aber einigermaßen 9^uf)e

t)er(d)afften. ®amit n)äf)renb biefer Qdt ^ijon nid)t gn fel)r öon
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Gruppen entblößt fei, tüaren X^eite ber 4ten 9iefert)e=®iöifioit

[jerangejogen tüorben, bie nad) 9ftüc!fel)r ber entj'anbten Kolonnen

hu lange @tap|)en(inie, gegen U)el(f)e abermals öon 33efan9on aus

bie Unternehmungen be» geinbeg fic^ ridjteten, iuieber ftärfer

befegen mußten.

5)er fommanbirenbe (SJeneral trar §u ^ferbe ober §u gug

balb ^ier, balb bort. 2Bo bie ta!tif(i)en iÖer^ältniffe in ber

Umgegenb feine 5Cufmer!fam!eit oerbienten, fanb er fid) gettjife ein.

5(ber n3äf)renb bie %aQ unb 9lad)t einge^enben 9]^elbungen feinen

^eneralftab befd)äftigten , tonnte er bie 3^it ^u^ für frieblidie

SSege ^u finben ; benn er intereffirte fid) für ^de^ unb erfrifd)te

hd biefer ermübenben, ber großen 6d)(äge entbet}renben ^rieg=

fü^rung feinen (Steift, inbem er bie meitläiifige alte «Stabt unb

if)re ^arf§ burd)ftreifte unb ade @e^en§it)ürbig!eiten nac^ unb

nac^ betrad)tete.

^on bem wa§> bie römifdien ©rbauer t)ier gefd)affen, ift

loenig übrig geblieben, aber oiele ^enfmäler au» ber n:)ed)felüoIIen

(^efd)id)te 53urgunb§ finb t)orI}auben. 5)ie ^aferne, lüorin jegt

unfere ^ferbe ftauben, tvax ein @c§Io§ Subn)ig'§ XL ^ann

tüurbe e§ ©taatSgefängni^ unb nafjui aU foId)e^ DJJirabeau unb

ben (5^eneral 3J^ad auf, ber bei Ulm fapitutirte. 3)a§ (SJebäubc,

iu tpeldjem ha^ ^^^arlament tagte, ift ein Ueberreft !)o^en ©langes,

oiele reid) erbaute unb gefc^müdte^irc^en unb fattjolifc^e 3)^onu=

mente geugen öon ber Tladjt ber (S5eiftlid)feit, unb ber fünft)uubert=

jötjrige SJ^ofe^brunnen in ber St)artreufe ift eine§ ber eigen-

artigften @!utpiurn)er!e. dagegen tagt ber irenig ^erüorragenbe

moberne 3n!)alt be§ Mus6e departemental erfennen, ha^ man üon

^ari§ au§ bie ^unft in ben$roüin5en nic^t bebeutenb unterftügte.
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5(I§ öor^üglii^e SJJerftüürbigfeit tuurbe mir bte groge Drget

ber ^'atljebrale be^eidinet, berett ebenfo tüeidier tüie mäd)tiger

^(ang feine§ ^Ieid)en ntc£)t ^abe. 2öaf)renb unferer 5Inmefent)eit

in ©ijon fd^mieg fie. ^a§ fottte tüoI)(, tüie ba§ ©^tüetgen ber

^ird)eng(oden , ein 5lu§bru(f ber 2;rauer fein; t)ietteid)t aud)

moHte man bie 2)eutf(f)en nid)t in bie ^^atl^ebrale loden. SJian

fpielte eine fleine §üIf§orgeI unb bagu blie§ un(d)ön eine ^ag--

tuba. Uebrigen§ rt)urbe ba§ goc^amt pomphaft cetebrirt, n)obei

bie frangöfifc^e 5Iu§fprQd)e ber Iateini[d)en Söörter meine 5luf=

mer!fam!eit feffelte.

2(m Iften S)e5ember fa^ man ba§ erfte @i§, auc^ in ben

9Jlittag§ftunben; am folgenben Sage ben erflen ©c^nee unb nun

!am eine allen Parteien unangenehme S^it. groft unb (Sd)nee=

fad nafimen gu, ha^^ Slfjermometer fiel 93^orgen§ frü^ hi^ auf

12 (Bxah ^älte. ®ie SDijonefen fagten, ba§ fei in bem umarmen

S3urgunb eine @eltenf)eit. 9^0(^ me^r mußten ©aribalbi'g, an§>

füblicfieren Säubern fommenben Seute frieren, ^^t ben Kaminen

verbrannte ein golg^aufen nad) bem anberen unb man tt)urbe

bod) ni(f)t marm. SDie gran^ofen brennen i^re SSöIber auf,

apres moi le d^luge. SBir in ben Käufern Ratten e§ noc^ gut,

aber bie Gruppen litten in er^ö^tem 9Jlage. 5(nfang§ gingen 'i)k

35eunrul^igungen be§ Sanbe§, bie @(i)armü|el weiter; bann öer^

frod) fid) ber geinb in feine Ortfd)aften. 9^id)t§ befto meniger

mu§te ber SSorpoftenbienft ftreng gel^anbfiabt merben.

3u hen Seiben eine§ frühen, f)arten SBinter§ !am bie

8d)mierig!eit, faft bie Unmöglid)!eit ber S5erpflegung. Unfere

^ferbe Ratten fid) fd)on länger mit ffeinen Stationen begnügen

muffen unb froren in ben falten (Stallen o^ne @tro^. Se^t

erlebtes a. b. StxkQz 1870/71. n
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hungerten aud) biete 3)len(d)en. 2)ie SSorröt^e ber Umgegenb

tüaren aufge^e^rt. Qn Süneüille unb anbeten @tfen6a{)n[tationen

lagerten unb üerbarben 9D?affen üon Seben§mttteln, n)ä^renb bie

^rot)iant = Kolonnen auf ben fpiegelglatten ©trafen ni(i)t xtd)U

geitig ^txan fommen fonnten. ^ennoc^ blieben mx üon be*

beutenben ^ranf^eiten berfc^ont. S)er faft überall reidjlicfi üor^

l^anbene 5Bein i)at bte ®eutfd)en gefunb erl}a(ten.

3n 2)iion fef)Iten bie ©teinfo^Ien für bie ^a§6ereitung.

^ie S5eftänbe an SSrenn^oI^ nat)men bebenHid) a^ unb hk granc^

tireure geftatteten if)ren Sanbgleuten nid)t, biefelben au§ ben

SBälbern ^n erfefeen; bamit mir frören, fodten aud) fie frieren.

S)ie greife fliegen auf eine augerorbentlidie §öl}e.

^rü| ber ©c^trieri^feiten unb ^efaljren ber Steife famen

Hamburger mit Siebe§gaben für ba§ XIV. 2Irmee=^orp§. ®a§

intponirte ben gran^ofen ebenfo, tt)ie e§ unfere Gruppen erfreute.

Unb bie @iege§nac^ri(^ten famen bon 'o^n 8d)Iad)ten bei

5rmien§, bei SSilIier§ , bei 53eaune fa Ü^olanbe, bei Orl^an^!

Sm D^orben 5ran!reid)§, bor ^ari§, an ber Soire erirarben bie

^eutfdien unbergeglidien 9^u!)m. ^Tud) n)ir mnren unau§gefe|t

am geinbe; aber hk ©c^Iadit fehlte un§, bie an menige Xage

töeit reid)enbe ©rfolge fnüpft.

SJ^an mürbe be§ Üeinen (Sinerlei§ mübe unb berlangte nad^

bem (Snbe be§ Kriege». Qu ber STnna^me, ha^ bie granjofen

nid)t nad)geben mürben, fo lange i^re §anptftabt unbe5mungen

fei, erörterte man mieber unb mieber Ut fragen: 2öie lange

fann ^ari§ fid) t)aüen? unb: SSann fängt bort unfere 33e=

lagerungy-^trtitterie gu fdiie^en an?

^meifel^aft mar ber enblid)e 2lu§gang nic^t me^r. 2Sa§
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tüir erringen mußten, ftanb feft aU Wärt e^ fc^on gan^ gewonnen:

S)eutfd)Ianb fodte ein 3^eicf) fein unb einen ^aifer !)aben!

Unfer aller^ö(^fter ^rieg§£)err f)Qtte fic^ gu ber 5(nna§me

ber ^aiferfrone, um tüeldie i!)n bie beutfcf)en ©outieräne baten,

bereit erftört. ^iefe§ meltgefc^icfitUdie ©reigniß n)urbe üon ber

3^ation mit Qubet begrüßt, ^aß jämmtlic^e TO^reußen baburc^

begeiftert maren, !ann man nid^t fagen. SKJianc^e üon i^nen

tüoßten if)ren ^önig für fi(f) behalten. @r bebeute at§ Xräger

alten unb neuen |3reu§if(f)en 9^u^me§ me^r benn aU ^aifer über

Staaten, hk nocf) immer ^u felbflänbtg blieben. SDie Sfleferüat-

red)te brücften (^tan^ unb Hoffnung ^erab. 5[)er ßönig fönne

^'aifer öon ©eutf^Ianb werben nur an§> ^fli(i)tgefüf)I, mä^renb

er ber ^reugen angeftammter §evrf(f)er fei unb biefetben liebe,

tüie fie i^n.

hierauf entgegnete irf), ha^ man ha§> i^aifert^um aU 't)a^

geeignetfte SJüttel begrüßen muffe, bie ®eutf(f)en bauernb ^u üer^

einigen, öor^tten bie 1866 5Inne!tirten ganj ^u üerfö^nen. Qu

Sufunft tuerben unfere ^nifer auc^ angeftammt fein; benn fie

finb ni(i)t narf) granffurter "äxt oI)nmä(f)tig ober auf 3eit unb

183ec£)fe(. ^ir lüerben ^aifer i)ahtn au§ beutfcfiem^futöftrom er^

ftanben, öon bcutfdien SBaffen umgeben aUe Seit, ^^hex ^2Infang

fei \6)\ütx, gemiß aber biefer erfte ^aifer, g(eid) ergaben burd^

S^ugenben, mie burcf) @iege, in feiten t)o!)em (^rabe geeignet unb

tt)ie öon (^ott beftiinmt, 'oa^» 3fteid) feft 5U grünben. 3f)m unb

feinem ($rben frf)(agen fdjon un^atinge ^er^en in allen (Stauen

be§ SSaterIanbe§. S3ei fo glüdlidjer Sügung merben bie ©tämme

anit if)rer eigenartigen ^raft §u bem mäc^tigften ^au fid) öerbiuben.

^er ^roßf)er5og üon ^aben ^atte in feinem beutfd)en@inne

11*
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ber 9]^iIitärf)of)eit gan^ entfagt. ©eine Xruppen foHtett öoII=^

ftänbig in bie preugifcf)e 2(rmee übergeben, ^ie bobifdjen Dffi*

giere ftanben bemnac^ üor ber SSa^t, Qu§3ufd)etben ober pren§ifd)e

Offiziere gu tüerben. @ie tvaxen fc^on länger burc^ if)ren ^rieg§=^

minifter unb (55eneralftab§=©f)ef, bie beibe ber |3reugifd)en ?lrmee

angehörten, mit bem 2)ienft, njeld^en ber grofee @taat öerlangt,

befannt. 5lber SJlanc^e fcf)euten üor ber 5lu§fic£)t, t^re liebe fleine

§eimat^ mit einer fernen (SJarnifon t)ertan[(f)en gu muffen unb^

fragten mic^, ben 5(nne!tirten , n)ie (Sinem hahd gn ä)^ut^e fei^.

wo id) fie bann rec^t n)o!)l berubigen fonnte.

2)ie meiften ^ijonefen glaubten, tro| ber abfic^tlicf) t)er=^

breiteten falfcf)en ^erücf)te, an nnfere neuen n:)id)tigen @iege.

@ie fpracben f(i)on baöon, ha^ ÖJambetta mit ber S^egierung ^a§-

üon ben ©eutfdien bebro^te Xour^ üerlaffen n)erbe. ^a§ SSer*

trauen feiner Sln^änger gn i^m unb feinen ^roüamationen fant

in'g @(f)man!en. @§ geigte \\d) lieber eine größere Unruhe ber

t)on ben täglidien ^rieg^einbrüden aufgeregten ^emüt^er.

S3ei ben 93efi|enben mürbe ber grieben^munfc^ bringenber,

nad) ben S3ebingungen fragten fie in biefer 3^it ^^^ ^urc^t unb

©orge nidit. ^J^ur feinen ^apoUon tvkhu — barin ftimmten

Sitte überein. 2(ber gteid^ nad^ bem grieben^f^rug eine frangöfifi^e

(^Jarnifon gum @d)u^e .gegen bie 5(nard)iften. Qu ber %f)at,

man fa^ milbe (^efid)ter unb fredje 9}?anieren aud^ in guten

Leibern. S)ie iRepublif f)atte ben guten ©itten fd)neü gefdiabet.

S)ie SBo^tbenfenben fürd^teten je^t, n^ir njürben SDijon freimittig

räumen; benn man begriff nid^t, Wt^^alb n)ir in einer ©tabt

BHeben, bereu 9^ot!)ftanb un§ nur beläftigte.

®ie (Sinfid)tigen n^aren !Ieinmütf)ig. ©ie Ifiietten ben ?5rieben.
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für fern, wdi ha§> jüblic^ere gratifreic^ , tretdieg feinen geinb

Qefe^en ^aite, no^ immer alle ^eutfc^en t)erntd)ten tpotte.

Unter htn ^ommanbenren in unjerem 5trmee=^orp§ traten

in ber SD^itte be§ 2)e5em6er§ n)teber einige ^eränberungen ein.

^er General öon Öilümer mar gejunb gemorben unb angefommen.

SDer^eneral üon S3e^er tierüeg nn§, um nac^ ^arl§ru^e ^urüd^

^ufe^ren. ^er ^ommanbeur ber babtf^en ^aöaöerie mar er-

franft, an feine ©tette trat ber preugifdie Dberft üon SBittifen.

SSor 33eIfort mar ber Singriff gegen bie Sßeft=3ront eröffnet.

^a firf) nnfere Gegner in ber (§:6te b'Or nnt^ätiger öer^

hielten, fo fonnten gegen öangre§ ftärfere Slbt^etlnngen entfenbet

merben, um htn feinblic^en Unternefjmungen, meiere öon bort aus-

gingen, eine (&nht §u macfien. ®te preu^ifd)en Gruppen füllten

ba^in aufbretf)en. ®er (SJeneral öon SSerber befahl mir, hm

General üon ber (JJoI^ §u begleiten.



XIII.

Im
m 14teu SDe^emBer berliegen tt)tr ^tjon mit 6 33ataiIIoneit

ber S^egimenter 9^r. 30 unb 34, 8 @d)lt)abronen S^eferöe*

2)ragotter unb 3f?efertie=§ufaren imb brei Ü^eferüe^^atterien ober 18

gelbgefd^ü^en. 93ei bem (General üon ber (5JoI^ befanben ficf) au^er

mjr fein Slbjutant, ein Drbonnanjoffi^ier, bagu ein freitüidiger

rotf)er §ufar 9^amen§ @c^eib, ein n)eitgereifter Wann, tüelrfjer

je^t mit feinen militärifdien ^ftic^ten bie 5üf)rnng nnfere§ §au§'

t)alte§ öortrefftid) gn öerbinben tougte. ^a§ SSetter tvax milbe

geworben, 9legen nnb ein tüarmerSübtüinb un§ im 'tRüdtn. SSir

rtiaren in berbeftenStimmung, in ber§offnung rüf)mti(fjer2^^aten.

^om geinbe fa^en tüir in bem offenen ©ügeKanbe öftlid^

ber (S^öte b'Or nic^t§; nngeftört nächtigten mir in bem 2)orfe

%^i Spatel an ber ^eerftroge. ^Inberen 9J?orgen§ bogen mir

üon Se^terer (in!§ ab in bie^luMäufer be§nnfrud)tbaren^tateau^

t)on £angre§. ^er S3oben mürbe fteiniger, üielfac^ lag ber gerfeit

§u Xage. SJJittagg befamen mir güf)Inng mit bem geinbe,.

lüenige ©rfiüffe mürben gemed)felt. §alb gefleibet öerbrac^ten

mir bie ^a^i in einem oben @d)Ioffe be§ S[)orfe§ S3onffenoi§.
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5lm letettfanben wix anbert^alB 93lei(en füblid) öon Satigreg

bie ©trage burdiftoc^en unb berjperrt. 9^a^e bat)tnter tüar ba§

^ird)borf Songeau mit ben benacf)barten §ö^en öon fran^öftfdier

Qnfanterie unb SIrtitterie Befe|t. 2)er (Gegner, tüeld)er einige

taufenb dJlaim ^ä^Ien morf)te, t)ertf)eibigte fid^ gegen ba§ 34fte

Sflegiment unb bie brei Batterien in mehreren ©teöungen, beöor

er fi(^ unter bie Kanonen ber 3ort§ üon Sangre§ gurüdgog.

^n 3;;obten, ^erujunbeten unb unbertounbeten befangenen üerlor

er me!)rere Junbert 'iDlann. Sie lüaren üom öOften Sinien*

D^egiment unb SJiobilgarben. (Sin ^'ommanbenr ber £e|teren,

angefet)ener ^ut§6e[i|er an^ ber Umgegenb, raar gefallen. @r

l^ieg be jR^gel. ©in Chef de bataillon öom öOften 3^egiment,

9^amen§ ^ocf, tüar fd)tt)er bertüunbet. gtoei Kanonen, au(f)

einige SJJilitär^galir^euge nahmen wir bem J^eiube ab. Un§ foftete

ha§> üeine ^efe(f)t einen Sieutenant unb fieben^elju SJJann an

2;obten unb ^ern)unbeten.

^m DfJac^mittage ritt icf), o^m einem 3)lenfc^en gu begegnen,

noc^ Sangre§ üor, b\§> id) ba§, öon ber @tabt 4500 @(^ritte

entfernte gort ^onnette Iinf§ t)or mir fal). 9]^an ^atte mic§

bort bemerft, eine ^ulüertoolfe ftieg auf, ein ^efdjog faufte

vorbei; unb noc^ einmal unb nod) einmal. S)a§ mar üiel

9!}iunition für mic^ allein.

gel) befanb mxd) auf ber berühmten Söafferfc^eibe, berem

93efi|e man 1814 in bem Hauptquartiere be§ gürften (Sc^Ujargen-

berg ben entfd)eibenbften SSertl) beilegte, gür un§ ^atte ber Sauf

ber glüffe feine SSic^tigfeit; tüolil aber bie l)ier erbaute grojge

geftung, meldte @i|enbal)nen unb ©tragen f^errte, ein §ort be^

SSiberftanbeg im öfitic^en granfrei^ tüar unb burrf) il)re ^a^U
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reidie S8efa|ung bte (Stappenlinien ber S^üciten 5(nnee unb be§

XIV. 2lrmee:=Sl^orp§ fortrt)äf)renb bebro^te nnb Beläfligte.

Sangreg, bie @tabt üon 8000 Big 9000 ©injüoljnern, liegt

anf bem S^orbenbe einer fdjmafen gelfen^unge, tvddtjc, an^ ber

§od)f(äd)e oI)ne bebentenbe §ö^ennnterfd)iebe öorfpringenb , nad^

SBeften, DIorben unb Often ftcil abfättt. ^ie ölten SBöae um^

fc^Iiejgen eng "^k ©tabt. ©übmärtg ift bie geräumige ßitabelle

f)inaugge[rf)oben unb in neuefter ^dt f)atte man in meiterem

Umfreife auf ben be^errfc^enben fünften beg öielfad) gerflüfteten

Xerraing groge gortg unb mehrere Üeine ©ifiangen erbaut, bie

5um 2;t)eil unüoöenbet maren.

^m 5Ibenb brachte einer unferer 5Ier^te in Songeau, n)o

mir un§ einquartiert Ratten, bie SD^etbung , \)a^ ber öermunbete

fran^öfifc^e 33ataiIIon§-^ommanbeur balb fterben merbe unb, obgleid^

er biefeg lüiffe, nad) mie üor jeben 33eiftanb, auger bem är^t*

Ii(fien, ablehne. SDer (General ^atte i^n befud)t, it)m feine 2)ienfte

angeboten, aber ben mit üottem ^emugtfein 5)aliegenben, ber i^n

eine SSeile feft angefetjen, bann bie 5lugen gefd)Ioffen Ijatte, nid)t

5um ©pre^en bemegen fönnen. „^erfud)en @ie eg," fagte er

mir unb id) ging mit bem ^Irgte. Qn einem luftigen, t)on einer

ßampe genügenb erleui^teten gintmer lag ber ^ran!e mo^Igebettet.

©ine gutmüt^ige Bauersfrau ^alf unferem ^ranfenmärter bei

ber ^ftege. SDer ^Ir^t fü{)rte mid) an 'i)a§> 53ett. „^ann id)

S^nen irgenb einen ^ienft leiften, mein ^amerab?" fragte id).

@r marf einen fummerbollen S3lid auf mid^, mad^te eine abmeifenbe

S3emegung unb breite fii^ nad) ber SBaub um. „33eunruf)igeu

@ie i^n ntd)t me^r/' üerlangte ber 2(r§t. — „TOr f)at er auc^

nid^tg gefagt," fpracb bie Bäuerin leife. „(Sr mirb feine ^flic^ten



f^erber Cob. — "Bei fran5Öftfdjen ®fft3ieren. 169

auf biefer @rbe unb gegen ben §immel üoriier erfüllt f)aben." —
2(m SJiforgen ift er geflorben.

5ln btefem Xage Behielten bie Sru^^en i^re ^antonnement§

fübtid) öon Songre§. S)er ©eneral fd)ic!te mid) al§ Parlamentär

in hk geftung, um beren Uebergabe 5U forbern. @ine tüet^e

galjne n)ar f^ned §urecf)t gemarf)t, ein Xrompeter trug fie unb

fing an 5U blafen, aU mx un§ bem gort 33onneIIe näf)erten.

Oeftlidi bat)on an ber ©f)auffee liegt ha^ ®orf (St. (X^eömeg; e»

n:)ar öerfcfian^t. S5on bort !am ein Offizier, ber micf) gu einem

©taby-'Offi^ier führte, toetc^er in biefem 2l6f(f)nitte fommanbirte

unb meine ?In!unft nac^ Sangreg melben Iie§. „(S§ ift njeit/'

fagte er, „unb mirb lange bauern. (Steigen @ie ab.'' ©otbaten

geigten meinem Trompeter einen <Bta{i. @ie betrachteten feine

Uniform, W ^ferbe, fpraiiien buri^ einanber, and) mit \f)m fo

gut e§ ging. SDer (Stab§ = Offizier füf)rte mid) in ein SSauern-

f)an§, tüo mehrere Offiziere üerfammelt maren, anbere ^lingn

fdmen, tfieiU Sinie, tt)eit§ ^IRobilgarbe. ^n biefer guten 9JJorgen=

ftunbe fc^ien fein ^ienft ftattgufinben. Man freute fict) ber ^2(b^

tt)ed)felung, n)e(d)e mein ©rfc^einen brachte. Schnell !am eine

Iebl)afte ^onüerfation in (5)ang, bei ber nur SBenige fdimiegen.

©inige fragten naio, mie ftarf mir mären, ob Sangreg je^t be-

lagert merben foÜe unb berg(eid)en. 5(urf) ^olitüer maren ha^

runter, befonber» (Siner üon ben 9JiobiIen, melc£)er fel)r juüerfic^ttic^

rebete unb beftimmt öerfidierte, ha^ fein 2)eutfd)er lebenbig aug

5ranfreic^ f)eraug fomme. „©cf)recf(id) !" fagte id). „@ie Werben

e§ fe^en," rief er, unb auf meine Entgegnung: „^ie fod id)

ha^ mad)en?" fd)üttelten bie Uebrigen Die ß'öpfe.

3e|t trat nod) ein Offizier ein. (Sr gef)i3rte ju ber 33e*
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fa^iiug be» gort^ 33onneIIe unb wax gefanbt, um gu fragen, ob

auf beu Parlamentär gefd^offen tüerben folle, luenn berfelbc

lieber meg reite. „D^cein," befaßt ber Stab» = Offizier. „STuf

einen Parlamentär fliegen Sie nid)t, ob er fomme, ob ergebe."

@o n?ar, o^ne ha^ Qemanb üon ber geftrigen Üleufoutre ge*

fprodjen f)atte, über eine (Stunbe üerftridien , aU ein Offizier

erf(f)ien, ber üon htn amoefenben grangofen mit befonberer

3Id)tung gegrüßt mürbe. (Sr mar bon bem general commandant

superieur Slubillot gefd)i(it, um nad) meinem 5(uftrage 5U fragen.

®a ic^ bie ^(ntiüort oermeigerte, füf)rte er mid) an hcn SSagen,

ber i^n gebrarf)t !)atte unb ben er nun mit mir beflieg, ^e*

maffnete 5U ^^ferbe in fe^r bunter Xrac^t, meiere baneben f)ietten,

mögen üoran geritten ober gefolgt fein.

S)er Offizier neben mir t»erbaub mit einem eleganten meinen

Xud)e meine 5(ugen. Qrf) fa!) uid)t§. SBeil id) mir aber nad)

unferen harten bie Xopograpfjie üon Saugre§ genau eingeprägt

^atte, fo fonnte id) an§> ber iöemegung be§ 3Sagen§ unb anberen

SJlerfmalen folgern, mo mir maren. 2Bir fuhren bergan, famen

auf bie (S^^auffee
,

fuhren gerabe au§, über eine 53rüde. Qd^

f)örte militörifc^e Schritte unb ^ommanbo§. 2öir maren in ber

(S;itabeIIe. S)ann mürbe e§ mieber flitt unb jegt rief man : „(Sin

^reuge!" SJJe^r SReufdien liefen ^erbei, fie mürben lauter,

fi^rieen burc^ einanber unb brängten fid^ an meiner (Seite tumut^

tuarifc^ an ben SBagen. ^ergebtic^ fd)alt ber Offizier neben

mir: „(Sd)meigt! Qkf)t @ud) jurüd!" :3^mer me[)r ftrömten

^erbei. 3c^ griff nad) meinem Sfleüoloer unb erüärte, ha^ ic^

bie SSinbe abreißen merbe, menn hk ^^oputace mic^ beläftige.

@r ftanb auf unb fd)ien fid) au§ bem SSageu Ijerau§ 5U biegen.
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SStr fuhren fcfjneKer imb Ijielten. @r [tieg qu§, !am tDteber, na!)m

mir bie 33inbe ab. (5r \vax fe^r aufgeregt. 3rt)if(i)en einem

(Bpaikv üon (Sotbatcn jdjritten tDir öon ber langen, mit D^leu*

gierigen gefüllten (Strafe über einen §of in ein anfel)nlic^e§

^an^. Tltin S3egleiter führte mic^ eine große Xreppe f)inQuf,

ließ micf) in ein 3^1»^^!^ treten unb tüanbte fid) einer anberen

X^ixx 5U.

©inige 9}?inuten blieb ic^ in bem gefc^macfDott auSgeftatteten

<Baah allein. SDerfelbe fd^ien für Konferenzen beftimmt, benn in

ber SJJitte tüar ein langer Xi^ä) mit 6tü^Ien umftetlt. ®ie

©eitent^ür tüurbe geöffnet, ber ^enerat ^lubiClot trat ein in

großer, mit mefireren Drben gefiiimüdter Uniform, ein alter

§err mit meißem §aar, üon anfd)einenb rüftiger, elaftifi^er

^eftalt. „3c§ bin ber Kommanbant," fing er an. „5Ba§ ift

3^r 2(uftrag?" SSir festen un§ an ha§> Kaminfeuer.

„S)ie Uebergabe üon Sangreg forbern", antmortete id).

@r mar überrafd)t. Ueber feine mürbigen ßüge glitt erft

3orn, bann ein ftol^e^ 2öd)ern. „SSaS berechtigt Sie ju fo xin^

erhörter gorberung?" fragte er.

„^ie militärifdie Sage 3f)re§ Sanbe§," ermiberte ic^. „®ie

granjofen üerbreiten falfdje 9^ad)rid)ten. gn SBirüic^feit fönnen

©ie auf einen (Sntfa| ni(^t me^r recfmen."

„3d^ bin unterrid)tet," fiel er ein. „^2(ber er^ö^Ien ©ie."

S^urt t^eiite iä) if)m bie legten beutfdjen ©iege mit, fc^itberte

mie au§fid)t§(o§ ber längere SSiberftanb granfreic^S fei, mie

tief feine Urheber in ha^ gleifd) be§ eigenen ^olfg fc^nitten unb

fd)Ioß mit ber ^erfid)erung, ha^ mein General je^t nod) auf hit
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e^renöoKften 33ebingungen etngefien woUe, beren^nnafinie großem

(Sfenbe in Sangre^' 53et)ölferung unb 33e[a|iing öorbeugen mürbe.

(Sr entgegnete: „Qd) banfe ^^rem (SJenerat für btefe W\U

t^eifungen. Übrigen^ !ann irf) nur jagen, ha^ id) fiebenunb*

\^^M S^^^e QU bin, faft fünfzig ^af)xt aU ©olbat in öielen

Sänbern nnter t)erfd)iebenen Urnftönben gebient ^abe unb ben

lodenbften Anträgen gegenüber meine ©olbatenpflidit U^ gum

legten 2lugenblicfe erfüöen tüerbe. Qc^ i)abe eine folc^e 2(uf=

forberung gar nid)t erwartet. §ätte icf) biefelbe gefannt, fo njürbe

ic^ @ie nic!)t 5ugelaffen ^aben. Qcb glaubte, ba§ (Sie eine ^TuS-

JDedifehing ber (befangenen bei mir beantragen follten."

n'^ci^ii 'i)aht irf) leine SSo(tma(i)t. ^d) mei§ an6) nicf)t, ba§

®eutf(^e frieg§gefangen in SangreS finb."

„@§ finb bereu gtoei Offiziere unb ^lüan^ig bi§ breigigSJJann."

SSie i(^ uad)()er erfu!)r, maren bei einer früheren belegen-

f)eit nörblic^ üon SangreS ein Xelegrap^ieubeamter, ein ^i^efelb^

mebet unb fiebenunb^roan^ig @oIbaten ben ©treiffolonnen in hk

$änbe gefallen.

„3d) merbe biefe§ meinem (SJeneral melben."

@r \tan'0 auf unb ic^ erl)ob mic^ mit benSSorten: „9}leine

imiffion ift beenbigt."

„^u§ bem geftrigen (^efei^te finb gmei ^ö^ere Offiziere nict)t

^urüdgefe^irt," fagte er hierauf. „SßiffenSie etlüa» öon i^nen?"

„@in ^ommanbeur \)on ben SJiobilen ift tobt auf bem^Ial^e

geblieben , ein Chef de bataillon üom 50ften Sinien = D^egiment

fteute früf) feinen 5Bunben erlegen," antwortete ic^.

X^ränen füllten feine STugen. „®e S^^gel toav einer meiner

älteften greunbe," fprad) er unb üerlieg mid^.
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gn berfelben SSeife tüte id) fiergebradjt lüorben, jebod) o!)ne

tumultuarifdie Sluftritte, gelangte id\ naä) ©t. (S5e6me§. 33ei

bem Glitte nac^ Songeau ergä^Ite mein Xrom^eter lac^enb, \)a^

bk fran§öfifd)en (Sotbaten i^n gaflfreunblic^ be^anbelt nnb er

Beim 5Ibf(^iebe ben Sßunfcf) geäußert fjatte, fie alle möchten balh

na(f) 2)entfc^Ianb fommen.

9^arf)mittog§ Beftatteten tüir bie gefallenen ^eutfc£)en unb

gran5ofen auf bem ^irc^f)ofe t)on Songeau. ^er Ort§geiftIid)e

fanb fid^ ein unb fprac§ falte, öerftedt feinblic^e SSorte. @§ mar

gut, ha^ unfere ©otbaten fie nic^t öerftanben. S)er (General

fagte leife: „£)etm ah §um ^ebet." ^ie SRuft! fiel mit einem

S!)oraI ein. 2)a§ erfd)ntterte bie umfte^enben ^orfbemo^ner,

je^t weinten bie grauen, ^ie 33egrö6ni§fa(t)en erfd^aHten, mir

marfen ßrbe in bie (gröber unb festen ^reuge auf hk §ügeL

3(u§ ber Stellung im ©üben ber Seftung fonnte ber (SJe*

neral üon ber (S^ol^ bie (Sinmirfung ber 93efa^ung auf bie

©tappenlinie ber ^^^eiten Slrmee, melclie über S^anmont, bier

9J?eilen nörblid^ öon £angre§ führte, nicf)t üerljinbern. (5r I)atte

beSlialb befcfjloffen, ben pa| meftlic^ gu umgeben unb §u bem

@nbe angeorbnet, ha^ am 17ten bie üom (SJegner üerborbene

©trage |)affirbar gemac£)t merbe; bann anä) bieSJ^elbung erl)alten,

ha^ Se^tere§ au^gefül)rt fei.

SBir brad^en am 18ten $ölorgen§ in boller 2)unM^eit auf,

um un§ momöglid) ber Beobachtung be§ geinbe^ 5U ent^ie^en,

beffen Tiäije unferen gemagten glanfenmarfc^ burd) 'oa§> unüber*

fi(^tlicl)e, unmegfame Xerrain ernftlic^ bebro^te. D^od) ni(f)t meit

maren mir gelangt, aU bie öorberfte S3atterie auf einer fcl)led)t

auSgebefferten ©trecfe burdibrad), ein aj^unition^magen in ein
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tiefet Sod) ftür^te unb bie enge ©trage öerfperrte. 2)a» gret*

machen ber legieren, 'oa^ ^inüberfc^affen aller gu^rmerfe t)iett

un» mef)rere 6timben auf. @§ mar längft ^Tag geiüorben; aber

511 unferem (5J(üde rüf)rte ber geinb [id) nid)t.

Unfere S3en)egiing tnugte {f)m entgangen fein; benn am

9^ad)mittage überfteren n)ir feine ^antonnementS in ben Dörfern

tüeftli(f| nnb nörblicf) ber <BiaU unter 'oen Kanonen ber gort§.

®ie i)m an§ iörer ^Hu^e aufgef(f)eucf)ten 9)^obiIen fcfjoffen i^re

glinten ah, töWkn unb üermunbeten un§ ein ®u|enb 9J?enfc^en,

öerloren felbft einige breigig Wann, Ujarfen i!)re ÖJeme^re tt)eg,

bie mir 5U ^unberten auffammelten, unb entflogen in bie 2BöIber.

93ei biefer (5Je(egenf)eit erf)ielt ba§ ^ferb, melc^eS ic^ ritt,

eine Ieid)te SSermunbung in unerflärlirfier SSeife, eine blutenbe

gurd)e Iäng§ be§ 9ftücfgrat§ üom Sattel bi§ gum 6d)tt)eife. 3(f)

mar meber abgeftiegen, nod) unter (SJcgenftänben , melcfie jene

©teile üerle^en fonnten, meggeritten unb bod) entbedte id) fo

menig an bem ©attel, mie an mir ©puren be§ (SJefd)offe§, metdie^

offenbar (jinter meinem E^Jüden ben be§ ^ferbe§ geftreift ^atte.

^ud) I)atte ic^ nid^tg 9efüt){t; nur erinnerte id) mid), ha^ mä^renb

be§ ©d)armü^el§ ha§> niemals fd)euenbe Stt)ier einen ©prung

gemacht f)atte, ber mir aufgefallen mar, meil iä) eine SSeran-

laffung ha^n nid)t bemerfte.

S)a§ ^fateau öon Sangre§ ift ein unmirtf)tic^e§ Sanb. 3n

tiefen ©c^(ud)ten fliegen bie (S^emäffer, bie 3Bätber murmeln in

gurd)en be§ gelfen^, beffen (Veröde ben 33oben bebedt. S)ie

armen Söörfer maren um fo mibermärttger, aU bie 93(atteru

barin graffirten, menn auc^ bie ^eutfd)en gegen biefe in 5ran!=

reic^ verbreitete ^rantt)eit burd) bie Qmpfung gefdjü^t maren.
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^er (SJeneral mit fetner Umgebung nächtigte in ber arm-

lid^en, pttenarttgen 93ef)aujung be§ (S;üre§ t»on ©t. ©iergue§,

ttjo bte Kanonen ber j^eftung un§ errei(f)en fonnten; bod) fiel

fein @d)u^. (5§ tvav ein fomtfd^ bürftige§, unfaubere§ Quartier.

,

^er ©üre, ein guter alter 9JJann, eifriger ^^^a^ift unb £egi=

timift, üBerliefe un§ hk beibeu einzigen Letten, meldje er befa^,

unb übernachtete in feiner ©afriftei.

5(m 19ten gingen njir unter unbebeutenben @^armü|eln

gegen hk 9^orbfront ber geftung öor unb belogen al§bann

oufeer^alb be§ ^erei(^§ if)rer (5Jef(i)ü|e ^antonnement§ Iin!§ unb

red)t§ ber 9J^arne. ®er General na^m Söo^nung in ber Pfarre

be§ ^orfe§ Sflolampont, anbert^alb SJJeiten nörblic^ ber «Stabt.

SDie Seifen, auf n:)eld)en Sediere unb i^re ^efeftigung^merfe er^

baut finb, begrenzen nacf) biefer ©eite bie @teinn:)üfte be§ '^ia^

teau§, t)on beut ein f[ad)ere§, erträgti(^ere§ Sanb ficf) ^inabfenft.

®a§ ^farr^au§ öon Sftotampont mar tt)o!)t eingerichtet unb ge=

räumig genug, um auger bem (5JeiftIicf)en uitb feinem SSifar htn

^enerat unb hk gu t^m ge!)örten, gut gu beherbergen.

S)ie SBa^rne^mungen ber legten unb 'ok 9^acf)ric^ten ber

fofgenben Xage liegen einen ^erfuc^, hk flarfe geftung mit

geringen 9Jlitte(n ^u erobern, nic^t au§fi(i)t§Iü§ erfcf)einen. S)ie

eingaben ber fran^öftfc^en Kriegsgefangenen unb ber öon un§

auSgemec^felten ©eutfc^en , 33riefe einer aufgegriffenen $oft be=

ftätigten, ha^ ber ^iiftönb in SangreS bie SSertf)eibigung äugerft

erfc^meren mußte. ®ie 53efa^ung t)on 12000 bi§ 15 000 9}?ann

beftanb §um übermiegenben ^^eile au» un^uöerlöffigen 9Jlobit=

unb 9^ationa( - Farben, ^ie grangofen Ratten im Saufe be§

Krieges t)on it)rem ©elbftüertrauen öiel eingebüßt. 2)aS (^efei^t
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öon Sottgeau unb gletc^ barouf unfer (£rfd)einen t)or ber SScft-

unb 9^orb=5ront t)atte bie ©arnifon eingefdjüc^tert, bte @intüo{)ner

in gurd)t öerfe^t. @ie f)teUen bte 'iRoKe , iüetc^e Sancjre^ Big

je^t gefpielt, für beenbigt. 5(ud) i^nen broI)ten blutigere ^äm^fe,

tt)a^rf(f)eintirf) bie 33efd)iegung ber (Btahi, in tüeldier fdjon D^otf)

genug tüax; nic^t allein ^ronf^eit, fonbern and) X^euerung.

S)enn n)eit e§ an (^elb fel)lte, f)atte ber ^ommanbant ^^apier-

gelb, einlö§bar nacb bem Kriege, ausgegeben, melcbeS geringen

^rebit ht\a^. ^ie 9JJeinung, ha^ man hk Slufforberung gur

^a|)ituIation annef)nien muffe, n)enn ^ierburi^ ha§> Ungtüc! ber

S3et)öl!erung gu öermeiben föäre, fanb tüilligere DI}ren. S)ie (inU

mutf)igung griff um fid). Ueberläufer !amen trupl^treife mit ber

35itte, ba^ mv fie in i^re §eimat!) entfaffen möd)ten.

@o gelähmt and) bie SSert!)eibigung fein mod)te, eine Ueber=

rumpelung be§ auf allen ©eiten burc^ 33obenbefd)affenl)eit unb

35efeftigungen gefidierten geIfenorte§ burfte ber General öon ber

(^oI| mit feinen fec^S Bataillonen ni(f)t unternel)men. @r erbat

üon bem (General trafen t)on9}?oIt!e bie Ueberh^eifung bon brei^ig

fd^meren (SJefc^ü^en. ^er SIntrag mürbe genehmigt, ha^ SJ^aterial

foÜte in et);üa §e§n STagen anfommen. 9^un trafen mir hk SSor==

bereitungen für ein Bombarbement, meld)e§ l)kx hnxd) bie bor==

ftetjenb gefdjilberfen Umftänbe öollfommen gered)tfertigt mar, um

fo meljr al§ an eine förmtid)e S3elagerung bc§ grogen unb mid^-

tigen SSaffenpIa^eS nid)t gebad)t merben fonnte.

gmmer^in mar e§ ein breifle§ 93eginnen, melc^eS un§ in

ben 53erei(^ einer ftarfen geftung§ * ^Irtillerie fül)ren mugte unb

mobei mir ber 3a!)Ireid)en 33efa^ung, menn fie fic^ ju einem

fräftigen 5lu§falle ermannte, bei SSeilem nid)t gleidje ^ol)^^«



Vorbereitung bes Sombarbements. — IDeit^nadjten. 177

entgegen ftellen fonnten. ®od) ofjne Opfer tvav auf htn großen

^etüinn nid)t §u red)nen.

S)a§ milbere SSetter Ijatte aufget^ört. 51m 23ften trieben

mir bei ad}t Ö^rab ^älte bie öor un§ no(f) au^erljalb ber geftung

befinblic^en frangöfifdien Xruppen unter hu Kanonen if)rer SSätte

^urüc!, tüorauf trir hie ^lö^e für unfere ^ombarbement§=S3atte*

rien unbe^inbert au§fucf)en fonnten.

^ie ^offnunggrei(f)e Stimmung unb öoßfommene Harmonie

mad^te ha§> Seben in unferem £luartiere be^agtid). ^er §ufar

6c^eib forgte gleicf) gut für Verpflegung iüie für 5Cne!Doten, unb

oft trurbe ^erglid) ge(ad)t.

Qnbe^ befümmerte un§ eine f(f)meränc§e 9^ac^rtc£)t. Qtvei

babifrf)e 33rigaben Ratten am 18ten unter ben klugen be§ (^eneralg

üon SSerber in einem fiegreic^en
,

jeboi^ an ber (Sad)Iage im

ÖJanjen nic^tg änbernben ^Mmpfe mit ber 2)it)ifton ß^remer üor

unb in ber ©tabt 9^uit» mt^x ai§> neunf)unbert Tlann Verloren,

^er ^rin§ 3BiU)eIm öon 33aben {)atte eine fdjtrere VerlDunbung

baüongetragen, aud) ber General üon (SJIümer tvav üermunbet;

ac^tgelin Offigiere, barunter giDei un§ perfönliii) befannte Stabs-

offiziere, U)aren geblieben.

SSergigt man im Kriege über ben eigenen abfonberlidien

3uftanb leidEjter, \va§> au^er^alb gefd)ie^t, bie (^ebanfen an bie

§eimat^, an bie nödjften ^[nge^örigen fe^ren immer trieber unb,

tüie tüir j;e|t empfanben, rec^t innig in ber 2Sei^nac£)t§5eit. 5)te

S?3ei^narf)t§freube looltten bie ^eutf^en ^aben, wo fie aud) fein

mögen; am ^eiligen Slbenb brannten in ben ^antonnement§

£id)terbäume, grog unb !(ein, aufgepufet fo gut e§ ging. (Sd)eib

^atte, toa§> erforberlid) unb gu ^aben toar, au§ (S^^aumont geholt

(SrIebteS o. b. il'nege 1870/71. 12
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unb fo öerfammelten mir un§ in bem größten 3inimer be§ (Jüre§

mit biefem unb feinem SSüar, mit unferen Orbonnangen, 2)ienern

unb bem ^ausgefinbe um einen n)D{)(gefc^müc!ten Tannenbaum,

^er (ä^üre rief ein über ha^ anbere 9J?aI: „5lf), ba§ ift rüf)renb!"

unb faltete bie §änbe.

Unfere ^(u^fic^t, in ber näd)ften 3eit gegen ßangre§, melc^eg

bie S)eutf(i)en fo mannigfad) gefdjöbigt ^atie, ernftlic^ öor^ugefien,

unfere Hoffnung, burc^ bie SSegna^me ber großen geftung ber

5Irmee einen lüic^tigen ^Dienft ^u leiften, ber S^rieg§gef(^irf)te eine

merfmürbige 33egebent)eit fiin^u^ufügen, n)urbe am gn^eiten geft=

tage burd) ben ganj unermarteten S3efe^I, nacf) SSefouI 5U mar=

fdiiren, üernic^tet. SBieber föaren 9^ad)ben!en unb Wü^t für

ha^ Mal öergeblic^ gemefen. 9^acf)bem WIIe§ gel)örig eingeleitet,

öon Xage ^u Xage nnfer Ö^egner met)r gelähmt, ber (Srfolg ma^r=

fd)ein(id)er gejüorben, mußten mir unfer ^ox^aben aufgeben !
—

®a§ ift @olbaten(eben. SSir maren fe^r üerbrieglic^. ^er

(General oon ber (^o[g aber fagte: „2Ber mei^, mo^u e§ gut ift?"



XIV.

ViUevfeyel

i
arf) ber Sc^Iadjt 6ei Crleang tüar ein X^eit be§ geji^lagenen

§eere§ unter bem ÖJeneral (S^^an^^ in roeftüc^er 3^ic^tung

prücEgebrängt, n:)äf)renb ber ©enerat 33ourbafi htn anberen, füb*

tüörtg au§geiüirf)enen bei 53ourge§ §u einer neuen Slrmee ergänzte,

über iüeldie man beutjc^erfeity feine juDerläffigen 9^ad)ricf)ten

ht\ai. (Siegen (£nbe be§ ®e^einber§ beuteten ^erüd)te unb Umftänbe

barauf f)in, ba& bie Gruppen 33ourbafi'§ auf ber (Sifenbafin nac^

iDften beförbert n:)ürben unb "oa^ au(^ auf ber (Sifenbobn öon

£t)on ua6) 33efan9on groge TO(itärtran§porte ftattfiuben foHten.

iöeftätigte fic^ biefe§ , fo toaxtn bie SSerbiuDungen beö beutfd)en

.§eere§, Vi)dd)^ ha^ XIV. ^orp§ bi§ je^t gebeert t)atte, 'uic^t me^r

gefiebert; and), "oa öon SSefanyon bießifenba^n am ^oub§ t)iuauf

toeiter nad) bem oberen fölfa^ fü^rt, bie Belagerung üon 33eIfort

•gefä^rbet, mo^I gar 'i)a^ beutfcbe (SJren^Ianb bebroI)t. ^er ©eneral

öon Sßerber befc^Iofe be§^alb, S)iion ouf^ugebeu unb ha^ 5lrmee=

Moxp^ in @ilmärfd)en bei SSefouI gu öerfammeln, um üon bort

au§ bie feinbli(f)en ^bfic^ten nad) ^'räften ^u \3er[)int)ern.

2Bir traten am 27ften ben SO^arfc^ an, bei roelcfiem bie

i8ef(f)affen^eit be§ Sanbe^ un§ §u weiten Umn)egen ^mang. @ö
12*
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fd^neite , bie ^älte fteigerte fid) auf 10 (^rob , DJJenfc^en unb-

5§ferbe tüaren mit treiben ^r^ftallen he'oedt. 2(u§ ben ^apuäeti

frfiauten froftige (55eftcf)ter , lx)eige S3ärte unb Blaurot^e 33acEen.

2Bir fannten etnanber: ntc^t g(eid).

Untertüegg famen ^erüd}te, meli^e ^ourbaü mit einem

großen |)eere fd)on nn^e fein liegen. 2)a§ mar unmöglich nnt^

Beunruf)igte un§ nic^t im (^eringften. 5lber ber Sefe!)( nöt^igte

gu ftarfen 9)Mrfd)en. SSir legten auf glatten ©tragen etma

üier^efin SJleilen in brei Xagen gurüd. 33ergauf mie bergab mar

^a^ gorüommen fc^mer. ^ie S^eiter gingen ju gug unb führten

bie ^ferbe an ber §anb. 51u§geglittene, ftedengebtiebene i^a^x^

3euge beengten ben SBeg. SSenn man üon einer |)öbe auf bie

minterlid^e gläd;e ^inab blidte unb bie ©diaaren faf), meiere mit

5(nflrengung baüon eilten, fo mürbe man an ben S^üd^ug ber

gran^ofen au§ Sf^uglanb erinnert. Un§ aber folgte fein geinb

unb mir liegen faft feinen SJlann §urücf.

5Im 29ften 4 Uf)r 9^ad)mittag§ ritt id) §um bierten SO^ale

in ^efoul ein unb imr ha§> '§au§ be§ reichen 33an!ier§. Unb-

bie^mat empfing mid) ni(^t allein ber 5)iener ©barleg, fonbern

aud) 5ut)orfommenb bie §errin be§ §aufe§ unb itjr @ot)n. ^er

Sanfier felbft befanb fid) als ©eigel in Q3rcmen.

®er gürft öon §oI)enIo^e mar ebenfalls mieber f)ier ein*

quartiert unb begrügte mid;, ha id) i^n gleid^ auffud)te, in feiner

^er^Iidjen SBeife. @r mar betrübt, mei( in ^ijon über üier=

Ijunbert beutfc^e Traufe unb ^ermunbete, frei(id) mit unferen.

^ler^ten unb ^ranfenpflegern, bodj in geinbeg §anb gurüdge»

laffen morben.

ß^^arleg ^atte in unfere 3ii^»^^^ ^^^ ^i^ Kamine fteine
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€iferne Defen fe^en taffen, bie glüar mit ben fc^önen Df^äumen

^äglicE) contraftirten, ober beffer ^et^ten. SSar bemnad) mein ptx=

fön(i(f)er Sitftanb fc^ned auf ba§ 5(ngene^mfte üeränbert, fo tüoHte

mir bie fro^e Saune hoä) nirf)t glei^ tüieberfe^ren, wdt hk

(Stimmung im ^Idgemeinen gebrücft mar. 9Jlan ^atte ^ijon

{dileunig öerlaffen, Sangreg bie SBege, fi(f) §u öerftärfen, geöffnet

nnb mugte, um ^efoul bereinigt, nii^t mo ber geinb mar, norf)

meniger ma§ er beabfic^tigte. @o meit nnfere 9^efogno§§irungen

l)a§ Sanb nac^ bem !i[)oub§ I)in auf^uflären öermocfiten, fanben

fie feine @:pnr; unb boc^ miefen hk ^JZac^ric^ten, meldte bem ®e^

nerat öon SBerber zugingen, mieberI}oIt auf eine 9}Zaffenanfamm^

lung fran^öfifdier Xruppen, unb ni^t allein neu gebilbeter,

fonbern aud) älterer au§ 3(fgerien, an biefem gluffe §in. ^n

^erfaiöeg bagegen fd)Io6 man au§ neueren Umftänben je^t, ha^

Söourbaü noc!) in ber (S^egenb üon 33ourge§ fei, unb ^ielt für

ba§ 2öa!)rf(i)einlid)fte, ha^ feine SIrmee mit ber S^an^^'g gemein*

fd)aftlid) t)erfud)en mürbe, ^ari§, melc^eS feit bem 27ften öon

ben beutfc^en 53elagerung§ = Batterien bef(f)offen mürbe, ^n be*

freien. äRan mollte ba§ XIV. ^(rmee^^orpg mieber gegen ^ijon

unb Sangre§ borfcEjiden.

®ie Sage unfereg fommanbirenben Ö^eneralS mar fc^mierig.

^ie ^eforgnig, ba§ üli^tige t)erfef)It au i)aben ober ^u t)erfet)Ien,

lag ebenfo natje mie ber^ebanfe, ha^ feinem ^orp§ tro^ größter

Eingabe eine, mertn aucf) nicbt entfd)eibenb gefät^rbenbe, bod^ un*

ermartet trübenbe (Spifobe be§ glorreicfien ^riege§ befc^ieben

fein fönnte.

@o mar für un§ ber @d)Iug bei alten unb ber SInfang

bei neuen Qa^rel ni^t angenet^m. Snbeg gaben hti ber ge=
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fettigen Seier, ^u tvddjtx ber General öon SBerber un§ öer^

fammcite, bie SJJeiften fic^ ber ^eiteren Untergattung f)in. @itt

neuer ÖJaft, ber ^um $räfe!ten be§ Departemente ber oberen

©aone ernannte fürftti(i) @d)aumbnrg = Sip|)e'fd)e 9f?egterung§=

^röfibent Don Sauer, trug ha^ ©einige ba^u bei. @r njar nid)t

gum erften ^ah in SSefout, benn er ^atte biefe @tabt fd)on

1814 aU SJJitfömpfer in bem ^efreiung§friege Betreten. Xro^

be§ ^o^en 5IIter§ War er jugenblirf) (eichten @inne§ unb 2Bitten§,

anrf) ben !örperlirf)en S3efrf)n:)erben, meldje ber je^iige ßiifi^nb mit

fid) bringen !onnte, xx\6)t 5u n^eic^en.

3cf) machte in meinem Quartiere ber 2)ame be§ §aufe§,

tt)eld)e mid) bie^mal fo freunblii^ aufgenommen §atte, einen

SZeuja^r^befuc^ unb brüdte babei mein S3ebanern au§, bajs i()r

©emaljl, ber mir gefagt, ha^ er in Xeutfd)Ianb nid)t n:)ürbe

Uhm fönnen, je^t ha^» @d)ic!fal anberer fran^öfifc^er S^otabelen

t^eile. „"äd), beflagen (Sie i^n nidit!" fprad) fie t)i^rauf ettna^

:piquirt, nid^t gegen mic^, fonbern gegen if)ren 9J?ann. „(Sr füt)!!

fid) nur gu lr)ot)l in S3remen. (5r lebt mit befreunbeten £anb§-

leuten in §ittmann§ ^6kl unb fie amüfiren fic^ über bie SJJagen."

Unfer ^orp§ ^atte einige SSerftärfungen erf)alten. 9^ac§ ber

Umgegenb üon SSefouI maren öon ben ©tappen = Xruppen ein

£anbn)e^r ^ 33ataitton
,

gniei O^eferüe == Qäger --^ Kompagnien , eine

(5d)mabron 3^efert)e=§ufaren unb ^mi 9flefert)e^33atterien, barnnter

eine fäd)fifd)e, gefommen. lieber ha§> ^efid)t be§ Generale üon

SSerber glitt ein ^übfd)e§ freunblid)e§ Säd)e(n, al§> er bie Söger

faf), für hk er eine befonbere 53orIiebe ^atte.

gerner mar t)on Strasburg au§ ein 2)etad)ement üon ac^t

£anbmef)rs^ataittonen,. §tt)ei 8c^mabronen 3ftefert)e= Ulanen unb
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grtjet 9f?eferöe s S3atterien unter bem ^efe!)Ie be§ ^eueralg üon

2)ebfc^i| 5ur S5erftär!ung be§ 33e(a9erung§ =^orp§ tjor 93eIfort

narf) bem oberen @Ifa§ gefd)idt morben.

Ueber ben gortgang btefer 53elagerung f)örte id) §u meinem

©rftaunen, ha^ ber ^^ingriff üon ber SSeft^ nad) ber ©üb^gront

öerlegt mürbe. Wan §atte fi(^ bort ber 2lnfid)t gugemanbt, ha^

bie Eroberung 33eIfort§ auf bie (Sinnatime ber ^erd)e§ = ©öl)en

jc^neU folgen merbe.

©ine erfreuliche S^ndjrii^t mar bie üon ber @d)(a(^t an ber

§allue. S)er ©eneral öon 9]^onteuffeI t)atte ben numerifd) ftar!

überlegenen geinb angegriffen unb gefc^fagen. ^bermalg geigte ficf)

babei hk geringe 2Biberftanb§!raft ber frangöfifdjen S^euformationen.

^er ^enerat öon SSerber mollte am 2ten ^^^^i^^^ ^^"^

ftarfe S^efognoSgirung nad) bem ^oub§ au§fü!)ren (äffen, aU

bie 9J^elbung einging, ha^ ber geinb füblid) ber ?IC(aine, bem

General öon Si)ebfd)i| gegenüber, an ber ©dimeiger ^renge er=

fd)ienen fei. ^a§ änberte ben $(an unb e§ mürben bie ^^eite

be§ XIV. ^orp§, meiere bort^in am meiteften t)orgef(^oben

maren, bem (General öon Xre^dom gu §ülfe gefc^idt. ^iefelben

fonnten jebod) am 3ten gurüd beorbert merben, meil \\6) ()erau§^

gefteüt I)atte, bag ba§ ^elagerungg * ^^orp§ augenblidtid) nidjt

bebro^t mar. 'an biefem Xage fd)ien e§, 'i)a^ bie grangofen 'otn

®oub§ unb ben Dgnon überfd)reiten unb fid) gmifdjen S3eIfort

unb SCefouI einfd)ieben moüten. '^^^'^alh mürben bie Gruppen

in ber ^egenb öon SSiÜ'erfejel, einer fleinen Stabt an bem le^t«

genannten gluffe, brei 9}JeiIen Don Gefönt, jufammengegogen.

2Im 4ten frül) jagten mir auf eisglatten SBegen bort^in. ®ie
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9^a(i)rirf)t tuar aber irieber falfd) itnb o!)ne ben ©egner getroffen

5u f)aben, feierten h)ir in bie geräumten Quartiere ^urücf.

(Snblicö am 5ten geigte fid) ber geinb in bem Sanbftrid^e

füblicf) um SSefout mit allen SSaffen. 2Bir ritten frü!) f)inau§.

9}letjrere SSor^often-'CSJefecfite fanben ftatt. (Einige bauerten eine

ÜJ^eile t)ou ber @tabt h\§> in bie ^un!e(I)eit. @ie fofteten un§

nic^t gang unbebeutenbe £)|)fer, brachten aber 500 befangene ein,

bie in bem §auptquortiere ejaminirt mürben.

5)a ergab fic§, ha^ mir 33ourbafi mirfüd) bor un§ I)atten. @r

mu§te bereit» minbeften§ 60 000 9JJann, gmei, menn nidjt brei ?lrmee-

^ox\)^ üerfamifiett ^aben. 2)ie 5Iu§fagen ber Kriegsgefangenen

ftimmten and) barin überein, bag man nod^ me!)r Bu^ng er==

marte. ^ie Uebermad^t mar alfo groß; bocC) mof)I nur ber

Saf)l nacE). ^iele biefer Seute maren neu eingeftellte, mangelhaft

auSgerüftete ©olbaten, gum Z^eil noc^ Qünglinge, ben Strapazen

eine§ SSinter - gelbgugS nid)t gemacfifen. ^ei mir menigften§

öerftärfte fid) an biefem 5I6enb bie Hoffnung, 'i)a'^ fotc^e ©diaaren

an berKrieg§tü(^tig!eitnttferer9Jlannfd)aft immer fc^eitern mürben.

3n ber (Srmartung, ha^ ber fo na^e ß^egner un§ je^t an-

greifen merbe, lieg ber General öon SSerber fein Korp§ eine

@tetlung bei SSefout einnet)men.

$(m 6ten bei XageSanbrud) mürbe id) auf ben G^atüarien^

berg gefd)idt, um gu beobachten unb gu melben, menn bie

grangofen anrüdten. @o fam xä) enb(id) auf biefe |)öf)e. W\t

einem guten ^erfpeftiö ftieg ic^ ^inan. @ine ^ette öon £auf^

:poften mürbe aufgeftellt. @oId)em Qwtdt I)atte ber Slnbad^tg-

meg maf)rfd)einli(^ nod) niemal» gebient.

5luf bem, einige ^unbert gug tjo^en S3erg!eget l^atte id)
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einen fo intereffanten Umblid, ha^ iä) ben eifigen SBtnb !aum

füf)Ite. 9^o(f) immer Ratten tüir mehrere @rabe ^'älte, un'o Srf)nee

bebedte bie (SJefitbe. ®od^ tüaren bie ©tragen, auf melcfien ber

geinb !ommen fonnte, beutlid) §u unterfdieiben. 5luf feiner ber*

fetben n:)ar eine ^Setüegnng.

5(nfang§ glaubte ic^ an t)erfd)iebenen Stellen ^^olonnen §u

fe^en, groge unb fleine, bie fid) aU bunfele rec^tminfelige SJlaffen

t)on ber meinen gläcfie abhoben. Qcf) beobarf)tete fie mit ber

gef|)annteften 5Iufmer!fam!eit. 3^r ^erfiättnig önberte fid) föeber

§u einanber, nod) ^n ber Umgebung, fie blieben immer auf bem=

felben glede unb fo überzeugte i(f) mid), "oa^ e§ leblofe (S5egen=

ftänbe tüaren, niebrige ^efjöl^e, auf n:)eld)en ber @d)nee ni^t

ge'^aftet f)atte.

SE)a fid) in jener (^egenb nid)t§ regte, fo fonnte id) in 9Jlu§e

bie ?lufftellnng unfere§ ^oxp^ betrad)ten, tüeldie fid) am Suge

meinem @tanborte§ re^t§ unb Iinf§ ausbreitete, ^ie Gruppen

lagerten gefed)t§-, hk ^^anonen ftanben fdiupereit. @§ maren

32 ^Sataiöone, 24 @d)mabronen, 120^efd)ü|e; eine anfe^nlic^e

9}Jad)t, frei(id) gan^ auf fid) angemiefen in biefem ^^eile be§

feinbüd)en granfreid)^, auf öiele Xagemärfi^e of)ne bebeutenben

^eiftanb.

SBenn ber (SJeneral Q3ourbafi un§ f)ier fd)Iug, fo f)atte er

freie S3at)n, njenigften» gunoc^ft nad) Seifort, (kernig ftrebte er

nac^ einem fd)nellen ©rfotge. SBar boc^ befannt, tüie (^ambetta

bie (S^eneröle antrieb ober auc^ für unfäf)ig erftörte unb öor ein

^rieg§gerid)t fteüte.

^2)er geinb fam nidit. ^ielleid)t fammette er nod) feine

Gräfte. 3d) ftubirte mittelft be§ 2:e(e§fop§ unb ber ^arte ha§>
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Sanb. (5JefetIfd)aft ^atte id) mä)i, auger einer Drbonnan^. ^er

SD^ann er^ä^Ite mir gum ß^itöertreib, \\ä) jum S3e^ageu, (S3e=

f(f)t(f)ten aii§ fetner |)eimQtf). 5lber bie metfte 3^tt öerlief

fc^n:)eigenb nnb ha bncEite id) aHerlet, befonber§ and) über bie

grage, ob id) fo unbefangen bleiben ttiürbe, ttjenn id) für bie

D|)erationen t)erantU:)ortIid) wäre, (gine n)id)tige ©ntfc^eibung

ftanb beüor, tüenn nid)t J)eute, fo morgen, jebenfa(I§ in nädjfter

3eit. ^er General, üon beffen ©ntfc^tüffen un5ö£)Iige§9}tenfd)en^

glüd, ja ha^ ©i^idfal Oon Säubern unb Staaten abfängt, mu§

ben ^öc^ften ^rab üon ©(}ara!terftärfe befit^en, um bie ^rifi§

ruf)mt)ot[ §u befielen.

%{§, e§ bunfel tvnxhc, ftieg id) l^inab.

5ln biefem '^ih^n'ü follte noc^ 'oa^ Unangeue^mfte gefc^efien,

Jt)a§ id) in bem Kriege erlebt I)abe. (Siner öanbn:)e!)rabt^eilung

ber 4ten Sftefere^^ioifion tvaxcn Quartiere in ber @tabt äuge-

tüiefen. Sßie unfere $IRanufd)aft überf)au)3t n)ar and) fie oon ben

SJlörfd^en unb 33it)oua!§ ber legten Szit fe^r angeftrengt, SSor=

gefe|te mie Untergebene toaxcn erfd)ö|3ft. 9^un in ben mit er=

tüärmenben, beraufd)enben ©etrönfen reid)(id) üerfe^enen Käufern

l^atten bie ßeute fic^ betrunfen, in kellern unb @tuben arg ge^

l^auft unb bie S3efi^er , meiere i^r ©igenttjum fd)üjen moHten,

ro^ be{)anbelt. igd) mürbe au§ meinem §aufe §u §ü(fe gef)oIt.

@§ mar bie erfte fd)Iimme Slu^fc^reitung unferer ©olbaten unb

ift bie einzige geblieben. Patrouillen mad)ten bem Unfug ein

@nbe. SDiefe 2anbmef)ren mürben on§ ber Stabt in'§ S3iooua!

gefd)idt. ®a§ ric^tertid)e SSerfa^ren gegen fie mürbe eingeleitet.

S)er Xrup^entl^eil, mel(^em fie angehörten, l^at einige Xage fpäter

ben WaM burd) tobe§mutf)igen ^ampf gefüljut.
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^a§ ^epäd tüar aurücf gefd)idt. 9)?an l)ie(t fid) lt)äf)renb

ber 9^ad)t jeben 5(iigenblicf bereit, ^er alte $räfe!t f^Itef öoll*

ftänbig gefleibet feft auf einem @ofa.

2)a§ Söetter fc^hig um, e§ tfiaiite. ^er Wiener e;^arle§

f(f)ien mit feiner tröft(icf)en 33e!)auptung , ba^ foId)e ^^ötte in

^efout niemals öon ^auer fei, 'Siedet §u befommen.

2Im 7ten fnnben ftiir füblid) üon SSefouI bie Drtfc^afteu üotn

i^dnht unbefet^t. SInbere Söa^rne^mungen nnb 9^acf)ricf)tep liegen

feinen ^Ibmarfc^ naä) ^elfort öermut^en. ?lm 8ten beobad)tete

man nid)t n^eit t)om Ognon ein fran^öfifrfieg , nad) Dften mar-

f(^irenbe§ ^'orp§. 5)ie 4te S^leferüe - S)iüifion nnb ba^inter bie

^ru^pen be§ ®eneral§ öon ber (5Jo(^ mürben auf ber ©trage

nacf) SSiöerfejet t)orgefd)oben.

3n ber 9^a(^t trat ber gürft öon §Df)enIo!)e mit Qid)t an

mein 33ett, mid) au§ tiefem (Sd)Iafe mecfenb. „(5§ ift ein S3efe^t

üom (^enerol öon SSerber ba. 2Bir foCten frü§ reiten."

tiefer Sefef)! mar ausgegeben, al§ man in (Srfa^rung

gebrad)t l)atte, ha^ ber geinb in SSitterfejel ftanb, un§ atfo bon

Setfort 5U trennen brofjte. ^c^^aib fodte bie 4te 9?eferöe=

SDiüifion mit i^rer 5lüantgarbe gegen ^iUerfejrel, mit i^rem ^ro§

uad) bem S)orfe 5(iIIeoan§, eine f)atbe 9}?eile nörblid) biefer @tabt

na^c am Ognon, ber ^ier einen füblidjen Sauf ^at, marf(i)iren.

S)ie 33rigabe be§ (SJeneralS öou ber ÖJoI^ fodte folgen, bie babifdie

S)iüifion eine etma§ nörblidier gelegene ©trage einfd)(agen.

Sei XageSgrauen berlieg ba§ Hauptquartier SefouL ®a§

ftar! pgeligeSanb mar nocft mit biditem @d)nee bebedt. SJ^elb-

ungen erreichten ben (SJeneral untermegS. SSir fjörten ^anonen^

fc^üffe.
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©ine f)ol6e SD^eilc norbmeftüc^ üon ^SiHerfe^et im SSalbe

toirb bie ©tuage ton einer anberen bnr(fifd)nitten , tüeld)e öou

Sure über 5Iitteüan§ nad) S3efan9on fül)rt. ^n biefem fünfte

liegt ba§ (5JeI)öft (S^ronge b'^ncin. §ier lt)urbe id) abgefc!)ic!t,

nm §n fehlen, tüie e§ am Dgnon ftanb.

2)ie ©trage nad) ^SiHerfc^el einfc^Iagenb, traf i^ auf mehrere

Raufen Kriegsgefangener, bie n)eggefut)rt mürben, nnb f)atte, an§

bem Sßalbe fommenb, anbert^alb taufenb ©djritte (in!§ auf bem

^o^en jenfeitigen Ufer bie Stabt, rechts auf bem bie^feitigen ha^

SDorf 93^oima^ üor mir. ^ei ber 8tabt nimmt ber Ognon einen

Don Often fommenben mafferreid)en 9^ebenf(u§ auf unb fliegt

breit unb in mef)reren ^rmen mefttid) einige taufenb (Sd)ritte

meit bis nac^ SJloimal), mo er fid) mieber nad) ©üben menbet.

Ueber \)a^ Ö^emäffer, meId)eS nid)t zugefroren mar, fü()rt eine

lange maffiüe 33rüc!e in bie f)0(i) gelegene 6tabt, meldje ton ber

Slüantgarbe ber 4ten 3f?eferüe^®iöifion fd)on erftürmt mar. ®a=

hinter erfc^adten nur nod) einzelne Kanonenfd)üffe.

9fled)t§ aber mar eine lebljafte Kanouabe. S3ei 9}2oimal)

faub id) ben (S^eneral Don ber (^oI|, beffen ^Tüantgarbe biefeS

^orf befe^t ^atte. SSor i^m entmidelte ber (Gegner überlegene

©(paaren. S)er (SJenerat beorberte mit ber 9?u^e, meiere er

immer betualjrte, fein (^roS l)eran. (Srfd)ien eS and) nid)t ma^r^

fc^einlid), ha^ bie gran^ofen i^ren §auptangriff I)ierl}er richten

mürben, mo \)a^ STerrain für fie nic^t günftig mar nnb unS ber

SSorf|)rung nad) ^elfort blieb, fo mußten fie bod) aufgehalten

merben.

3^un jurüd reitenb fanb id) ben ö^enerat ton SSerber auf

einer §öl)e uor bem S)orfe 5(i((et)an§ im Ö^efpräc^e mit bem
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General üon @d)ineling, tt)el(^er ^ier ben Dgnoit !)atte über-

Brüden laffen. 9^idjt lange barauf begab fic^ ber fommanbirenbe

(SJenerat mit bem Dberftitentenant uon Se§3C5t)n§!i in ein §an§

be§ ^orfeg unb and) ber Ö^eneral üon ©dimeling entfernte fid).

Um 1 U!)r !am ber (General öon Sßerber lieber. (Sr f(i)ien

in^tüifdien SJielbnngen erf)atten, S3efeI)Ie gegeben 5U ^aben. @r

beorberte mi(^ unb noc£) gmei Offiziere, i^n gn begleiten. ®er

^eneralftab§*6;^ef blieb bei 5IiIIet)an§. ©rf)ne(( gelangten mv narf)

^itterfegef, erft na^e üor ber 33rü(fe burften bie ^ferbe im Sd^ritt

ge^en. 9^un fprad)en mir baüon, ha^ man hk ©tabt entmeber

bet)anpten ober aber beöor bie feinblic^e 5(rtitlerie 'i)a§> lange

S3rücfen= imb 2BaIb^®efi(e beftreii^e, räumen muffe. Qn unb hei

ber ©tabt fiel fein @cf)ug me^r. (^Uid) jenfeitS be§ 5(uffe§

manbten mir un§ rechts bie §öf)e hinauf nac^ bem an einem

^^ar! liegenben großen ©djloffe, in metd)e§ bie ^reugen über einen

@teg, ben fie unterhalb ber 53rücfe entbedt Ratten, guerft einge-

brungen maren. Qu ber ©tabt ftiegen mir öom -ßferbe unb ber

General befud)te bie ^ermunbeten.

5)a tjörten mir plö^tid) au§ füblid)er Sflii^tung ^'anonen=

f(^üffe. 2Bir ritten Ijinau§ unb fallen etma gmeitaufeub ©c^ritte

entfernt feinblid)e Batterien, gran^öfifdie Xru^penmaffen fa^ ic^

nod^ nidjt ; boc§ mie§ '()a^ 5{uftreten ber 5lrtillerie ungmeifel^aft

auf einen beüorfte^enben Eingriff ^in. ®a§ fonnte fe^r öort^eil-

f)aft für un§ fein. Qe länger 33ourba!i fid) öon einem S^^eile

unfere§ ^oxp§> feft^alten lieg, um fo me^r 3eit gemann ber anbere.

S)ag er un§ über ben §aufen renne, mar nad) ber ^efdiaffen-

f)eit ber beiberfeitigen S^ruppen unb be§ !Ierrain§ nid)t gu beforgen.

Ueberbie§ neigte ber Xag fc^on gum 5Ibenb.
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Unfere ^(rtiüerie marfd)trte an bet @übgren5e ber @tabt

ouf, unfere Snjanterie ging üomärtS. 2öir fef)rten in ben Ort

^urürf unb fanben auf einem freien $fa|e ben (SJeneral üon

Sd)me(iug, beffen ®ro§ f)er Beorbert, jum Xt)eil fd)on eingetroffen

n)ar. ^lad} einem @efprärf)e mit i()m ritt ber fommanbirenbe

(SJeneral ber 33rücfe gu. Qc^ glaube, er mollte narf) SJ^oima^.

3n ber m^t be§ @ct)Ioffe§ ftanb ein Xf)eil be§ 30ften

fRegimentg üon ber 93rigabe (Süt|, bereu 33efet)t§f)aber öon feinen

öierunb^ttjan^ig Kompagnien neun nad) ^Siderfejel abgegeben f)atte.

55)er ©enerat öon SBerber befaf)(, baß fie nad) i{)rer 33rigabe

§urücEfef)ren fottten unb ritt meiter über bie Srücfe. 2)o trafen

tütr ben Oberfttieutenant üou Öe^^C3t)n§fi. 3ii) erfuf)r, ba§ amf)

^mei babifd)e 33rigaben anmarfdiirten. 2Im Söalbranbe !am un§

ber General üon ber i^ol^ entgegen, ber getaffen erffärte, ba§

er feiner Unterftü^uug bebürfe. ^ie Sanbroe^ir^^ataillone bom

^ro§ ber 4ten D^eferoe^^iöifion U)urben ange()alten.

S^^mifc^en maren feinblic^e 9J2affeu gegen SSiüerfeyet bor*

geftürmt. ^ie prengifdien 33atterieu f)atten ^efe^I erf)alten, ha§

linfe Ufer ^u räumen, unb fuc^ten bom red)ten gu tüirfen. Qc^

tt)urbe bort^in gefdjicft, um ^u fet)en, luag fie t)ermöd)ten. @§

bämmerte. 2)ie fran^öfifd^e Artillerie fc^og lebhaft unb I)atte

bie ©tabt an me{)reren Stellen in S3ranb gefeilt. geinblid)e

Infanterie tvav nad) bem 5lbmarfd)e ber Kompagnien be§ Soften

9^egiment§ in h^n ^arf unb 'i)a^ ©d^Icg eingebrnngen.

5ln ber 33rüde f)ielt ber (SJenerat t)on <Sd)meIing, bon frau*

5Öfifd)en (X^efd)offen umfcbmirrt, im ^öd)ften (^(eid)mut^. @§ tvax

ber ^-8efe{)I eingegangen, ^Siderfejet ^u be()aupten. 5)ie nöd^ften

Sanbme^r = 33ataiHone rüdten an. 2)er ©iDifion^-Kommanbeur
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begab fid), erhaltener SSeifung folgenb, gu bem fommanbirenben

(General.

S3ei btefem fanben fi^ in bem ^e^öft orange b'5Incin atte

Unter ^^efe!)Ig^aber ein; benn au^ ber General üon (S^Iümer

toar ange!ommen. Einige babif^e 33otai(Ione unb S3atterien

tüaren in bem (^efec^te ber ^rigabe ®oI^ no^ jnr X^ätigfeit

gelangt, ^ort ^atte ber Seinb fein Serrain getüonnen nnb hd

eintretenber 5)nnfe(§eit ben ^am|3f aufgegeben.

SDer Sag mar ein mistiger geroefen. S^^ ^^f*^" ^^^^

Ratten mir ben lange üerborgenen Gegner getroffen. Qwzi fran*

aöfifd^e 5rrmee - ^ot^§ , ha§> XVIIL unb XX. — Einige be-

fiaupteten me^ir — ftanben un§ gegenüber unb f)atten ni(i)t üer*

mocfjt, nur einen S^eil unfereS ^or^§ gu öerbrängen. 2Bät)rte

ber ^ampf in SSillerfejet aud^ nod) fort, einen 5iCu§fc^Iag fonnte

er ni(f)t geben. (S§ mar 9^ac§t, er fotite abgebrod)en merben.

SSir ritten auf ber mieber glatt gefrorenen @tra§e, an

langen Sflei^en üon Srnppen=ga^r§eugen üorbei, nac^ 51itlet)an§

unb fud)ten, mie mir maren, in ben S3auernt)äufern auf einem

@trot)Iager 9iu^e.
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2ln öer Cifaine.

ruf) wax man brausen in ber eifigen ,* üon ber SJ^orgen-

rötl)e nod) nidit er!)ellten Suft. S3ei Saternenlidjt befnd)te

man bie eigenen ^ferbe, biefe lüicfitigen, treuen ^rieg§gefäf)rten,

üon benen man^e, meiere üon htn feinblid)en ^efd)offen öer=

fd)ont blieben, an anberem Unljeit gu (^runbe gingen. (Sie I)atten

in falten ©c^eunen unter bem (Sattel geftanben unb jal)en froftig,

l)nngrig au§; bie meinigen maren gefunb.

Um 9^ad)rid)ten gu befommen, um fid) §u ern)ärmen, lief

man um^er.

9^od) lange mar in ^illerfejet beim Schein ber 5euer§brün[le

l^eftig gefämpft morben, in bem brennenben (Sd;(offe üon ©efc^oß

§u (^efd)o^, Don ©aal ju ©aal. Qntmer me^r grangofen ftrömten

^erbei. 3e|t {)ier, je^t bort umzingelten fie bie ^reu^en, benen

nun anbere §u §ülfe eilten, ©o gelang e§ erft nad) SJHtter*

nadjt, bie Gruppen ber S)iöifion ©c^meling ^urüdgufüljren.

^er ÖJeneral S3ourba!i mar bei bem Eingriffe auf bie ©tabt

zugegen gemefen. ©ein XX. 3lrmee=^or|3§ l^atte fie genommen

unb er modjte glauben, einen ©ieg erfodjten §u ^aben.
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SSir f)atten am 9ten unb in ber 9^ac£)t gum lOten fünf= bt§

fecf)§^UTtbert SJiantt burc^ %oh unb SSertüunbung nerloren unb

fiebenfiunbert unüertüunbete fran§öfif(f)e ©olbaten gefangen.

51I§ e§ ^ag getüorben, ftanb nnfer ^orp§ bei 5(iIIeban§ auf

Beiben Ufern be§ Ognon gefed)t§6ereit. ®er Venera! öon SBerber

tüartete ernften unb entfrf)Ioffenen 5lngefi(f)t§, ob tüir angegriffen

n)ürben. (g§ rtjar eine ©tunbe großer Spannung. 51I§ e§ geiüi§

ttiar, ha^ bie gran^ofen nic^t Vorgingen, niarfdjirten n)ir ah; um

neue SSerlöicfehtngen gu öermeiben, auf njeiten Umn:)egen norb=

öftlic^. S)a ber frangöfifc^e Dberbefel)I§^aber nic^t üerfu(i)te, un§

nac^ D^orben gurüdjutuerfen, fo tvav gu üermut^en, ha^ er feine

Slrmee geraben SSeges nad) Dften fül)re. (£r f)atte einen großen

SSorf|)rung. SJ^an mugte l^offen, ha^ ber (SJeneral öon Xre^foU)

if)m U)iberfte^en mürbe, bi§ lüir fämen.

Sßa§ berfelbe t)ier5u ti)un fonnte, tüar gef(f)ef)en. S)er ^om*

manbeur feiner S3elageruug§ = 5lrtillerie !)atte auf be§errfcJ)enben

fünften an ber Sifaine unb 5lIIaine 93atterien erbauen unb barin

fc^tüere Kanonen au§ bemS5eIagerung§par! aufftellen laffen; unb

STrupl^eu be§ S3e(agerung§ = ^or|)§ beuja^ten bo§ Qan'!) über bie

beiben Slüffe ^inau§.

5(uf frf)tt)er gangbaren, engen Söegen befd^Ieunigten wir ben

SD^arfc^, bom Gegner nicftt öerfolgt, nic^t einmal beobachtet. <Bo

gelangten unfere ^ru|3pen an bie Strafen, n)elc£)e öon Sure nad^

ber Sifaine fü!)ren.

S)a§ Hauptquartier begab fic^ 5unäd)ft nad^ Sure. 2)ort

ttjar noc^ eine $oft eingetroffen. SSir erf)ielten S3riefe au§ ber

§eimat§, S^acCiric^ten Oon ben anberen ^rieg^fd^auplö^en. (SJerüd^t*

ttjeife öerlautete, ha^ eine neue ^trmee, tü^i6)tx ha^ XIV. ^orp§

(£r(eMe§ a. b. Kriege 1870/71. 13
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ferner(}in angcl)ören fottte, unter bem D6erbefef)( be§ (^cnerol^

oou SO^auteuffct oebitbet toevbe. SDiefe 9Jlaf3regeI , beren grofee

^ragiueite lüir nod) nid)t faunten, berüljvte ^uerft xmangeiiet^m.

5(uf un§ felbft gefteHt, tt)ünj($ten tüir ber fd)toeren 3^it ein glücf^

(i(f)e§ @nbe allein ju bereiten. Qnbefe, noc^ tüar ber General

üon SSerber felb[tänbig , ber (S^euerat Don SO^antenffel im nörb-

liefen granfreic^ nnb bie (Snt|'cf)eibuni] bei uuy nal}e.

Snt ^aufe be§ dJlaixt üon Sure fonnten iuir un§ nad)

breigig f)arten ©tnnben fe^r n)oI)r erqniden. §err nnb 9J?abanie

SJ^artelet erfnl)ren üon un» ^uerft bie ©c^recfniffe üon SSillerfejel,

tüo natje 33e!annte Don iljnen lebten, ^er ^efit^er be» (SdjIoffe§

mar i()nen befrennbet. @r Ijatte reid)e ^nnftfd)ä|e gefanimelt,

bie in ber :p(ü^Iid) eintretenben 3^^ftörnng untergegangen fein

mußten, ©eine greunbe in Sure rtiaren \ef)v betrübt. (Sie be=

riet()en, Uia» fie für bie 3^btl)(eibenben in ber I)eimgefud)ten ©tabt,

für bie 3^ern)unbeten beiber §eere, hk bort lagen, tljun fönnten.

^uc^ §err öon Sauer War in Sure. (Srft mit ben lelUen

beutfd)en Gruppen Ijatte er 3SefouI tierlaffen.

92ad)bem ber fommanbirenbe Ö^eneral bie bringenbften 2ln=

orbnungen getroffen, Sefel}{e erlaffen ^atte, fuf)r er mit bem

Oberftlientenant üon Se§3Cät)n§H ben Gruppen üorau§ in bie

S3etforter ©egenb, um hm (General üon Xregdotu gu fpred)en

nnb bie ©tellung , meiere er für bie 'Bdjla^t einneljmen tnollte,

§u befid)tigen. SSir 5lnberen üom Hauptquartiere ritten am Slbenb

auf ber S3eIforter ^fjauffee njeiter. Qn bem, üon 33obenfern eng

belegten, SDorfe iftondjamp fanb id) nad) langem @ud)en ein

Unterfommen für meine Seute nnb ^ferbe unb brad^te mid) bei

einem freunblid)en 9ftegiment§=^ommanbeur unter ^ad) unb ga(^.
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5lm llteitfamen tütr ^unädift in bie flacfiere ßanbfc^aft t)on

gra!)ier, beut 2>orfe, bei wtld^tm au§ mel)reren S3ä(^en ber fleine

^tjaine==glu^ fic^ Bitbet. ®Qö obere ©ebtrge jd)ieb firf) in ber

biden Saft nic^t üon bem §immel, "oa^i Söeig 511 uuferen gügen

-ging in ba§ ö^rau ber Sßolfen über.

3n gradier erfut)ren tüir, "oa^ nod) tein geinb öor ber

Sifaine erjd)ienen tvax unb ha^ nnkx fommanbirenber (SJenerat

ba§ 2)orf ^leüidier» gum Hauptquartier getnäljlt Ijabe. ^aSfelbe

titQt eine Wdk fübtueftlid) t)on 93etfort, ber Sfjauffee nal)e,

tpelcfie Don bort na^ §ericourt fül)rt , faum eine Ijalbe SJ^eile

t)on letzterem Orte, in einem ©eitentf)ale.

2(uf bem SSege baf)in in ber mir fd)on befannten ÖJegenb

prten tüir Iin!§ bie ^anonabe Don ^elfort, aber ni(^t§ Don

einem ^'ampfe §u unferer 9lecf)ten. @§ begegneten un§ ^ommanbo§

be§ ^elagerung^^^orpö, bei benen id; mic^ nac^ bem ©taube be§

förmlidien Slngriff^ erfunbigte. ®ie S3atterien füblic^ ber $erd)eg=

$ö!)en Ijatten i^r geuer eröffnet, hk gegen bie 2Beft==gront festen

-e§ fort. SSor brei Xagen wav 'oa§> 5)orf ©anjoutin, ^iüeitaufenb

©d^ritte füblid) ber geftung, nad) [jeftigem Kampfe ben gran^ofen

entriffen iüorben. ^er fdjmierige Eingriff lüar alfo in faft gtüei

l!J?onaten nid)t n)eit üorgefdiritten.

®ie Xruppen be§ (55eneral§ t>on XreSdott), lüeldie über bie

Sifaine unb 5lllaine tjinau^ entfanbt tnaren, f)atten güf)Iung, aud)

'^efed)te mit bem geinbc ge^bt, ber fübtüeftlid) öon §ericourt

^rö§ere SJlaffen, an ber ©djn^ei^er Öiren^e bagegen nur fc^mad)e

Gräfte geigte.

Wt 9^ac6rid)ten trafen ba!)in gufammen, "oci^ minbeften§

tier frangöfifdie 5Irmee^^orp§, ha^ XV., XVIII., XX. unb

13*
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XXIV.; un§ rtafie waxen. Xro|bem tüurbe am Uten hci^

2i\ci\m''Xt)a\, öon ber 4ten Steferüe-SDiüifion bei §6ricourt, t)on

ber S3rlgabe ^o(| nörblid)er, t)on ber babtfdien ^ibifion bei

gradier erreti^t. Unfer glanfenmarfc^ tvax gelungen. 3Iuf

großem Umirege ii^aren n)ir ber feinblic^en Oft = 5Irmee jubor-

gefommen. Qtjre gü^rung ober SJlanöürtrfafiigfeit mußte jel^r

mangelfiaft fein.

Um bie ^etüegungen, UJeldie jie immer!)in noc^ naä) 9lorben

rid)ten !onnte, ju beobachten, ^atte ber General öon SBerber

fc^on Xage» üortier ein ©etadiement üon 13 @rf)tr)abronen mit

8 Kompagnien unb 2 95atterien au§gefonbert unb unter bem

S3efe^(e be§ Oberft bon SßiHifen hd fiure gelaffen. 9hin galt

e§, in ber 3^it tüeld^e ber @egner un§ ließ, bie SSertfieibigun^

auf'g 33efte öor^ubereiten.

^a feine §aupt!räfte nod^ gtüifc^ien ^oub§ unb Dgnon

ftanben, fo loar fein entfc^eibenber Eingriff bon ©üben ^er gegen

bie Sinie ber Maine §u erwarten. SDer fommanbirenbe (General

überließ beren SSertfjeibignng bem General 'üon 5)ebfd)i^. S)ie

Ifte 9leferüe=sr)ibifion fotite bie 33elagerung fortfe^en unb jebem

51u§fatle au§ ^elfort miberftetien. gür bie 2V2 SO^eilen lange

Sinie ber Sifaine bon 5ra!)ier bi§ SJJontbeliarb blieben ü);va

40 000 9)?ann. SDie 4te 9teferoe=SDiüifion bef)nte fic^ bi§ 9JJont*

betiarb ou§.

2öa§ ber Stellung an Xruppenftärfe feljite, n)urbe fo gut:

e§ ging burc^ artilleriftifd)e unb fortififatorifd^e Arbeit erfe^t..

9^0(f) me^r S3elagerung§gef(f)ü|e trurben in 33atterien gebrad^t^

für gelbfanonen unb ©d^ü^en in bem gefrorenen unb fteinigen

^oben (Sinfcf)nitte gemad)t, SBege burc^ bie Söalbberge refogno^^irt
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imb gebeffert, 33rücfen gef^rengt ober ^ur @|)rengiing Vorbereitet,

'^ie Sifaine, and) in i^rem breiteren ^fieile fein unüberfdireit-

,i)are§ §inberni§, n)urbe ongeftaut, i^r SBnffer burd) 5lufeifen

offen erf)a(ten. Xelegrap^enleitungen öerbanben ba§ Hauptquartier

mit ben n)id)tigften Orten.

^er 12te öerftrid), o^ne bag n)ir in biefen ^e[d)äftigungen

^eftört lüurben. Qn ber ernften Sage iDar e» eine um fo größere

<grmutf)igung, bie Gruppen unb il^re gü^rer ^u fef)en. ^ei ftrenger

^älte t^at bie crntübete 9}2annfdjaft jeben ^ienft aufmerffam unb

eifrig. SSu^te fie auc^ nid)t, \vk bro^enb bie ^efa^r, fie begriff

toa§ auf bem ©piefe ftanb unb äRanc^er füt)Itc mit ©tot^, ha^

je^t anä) feine Xapferfeit ba§ na^e beutfd^e Sanb befcf)üge. ^(^

<jlaube, ^^einer wax barunter, ber einen (Schritt tüeid)en tüollte.

Qu ben Strapazen !am in biefen Xagen eine fdilec^tere,

t)ier unb ba ungenügenbe SSerpflegung. S3reüiUierg ift ber ein*

^ige Drt in gran!reic^, too id) gehungert 'ijaht. ^a§> auf ber

früheren SSerforgung§Iinie über (Spinal nad)gefd)oben toax, i)attt

^urücf unb auf bie (Slfäffer Sinie gebrad)t nierben muffen, too

€^ ni^t rec^tgeitig aufommen fonnte. 3)ie nädiften Drtfdiaften

i)atten tpenig me^r; fogar ber SSein, an bem hi§> je^t nirgenb^

tUiangel njar, fehlte. 5lber tro^ Slllem üerloren unfere ©olbaten

t)en |)umor nic^t, ber in ber 9^ot^ erft red)t mo^(t§ut.

@oI(i)e Sruppen erleiditern ^mar bie ©orgen be§ S3efe^I§=

f)aber§, aber \i)x Xobe^mutE) öerfc^örft t)ielleicf)t ben bitteren ®e*

t)anfen, ha^ ade Opfer öergeblid) fein fönnen.

S)a§ bergige, n)albige Sanb t)erf)inberte bie @inficf)t in bie

feinblidien OJJagregeln unb erfd^merte bie redit^eitige §eranäie^==

ung ber fc^mac^en fReferöen nac^ bem gefä^rbetften ^^eile ber
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langen Stelinng. ^nrd)brad) ber S^inb biefelbe, reid)te gar S3e(:^

foct§ S5ert^etbtger bnr^ einen fräftigen ^Tu^fall if)m bte §anb^

fo fonnte fie nii^t be^au^tet, ber äftücf^ng im än^erften SJJage-

fd)tt)ierig nnb üerhiftöoll trerben.

^m^abener Sanbe furd)tete man einen feinblic^en (Sinbrud).

^er allerf)öd)fte ^'rteg§t)err, ha^ beutfdie §eer, gan^ ©enifdifanb-

bttcfte gefpannt auf htn (General Don SSerber nnb fein ^orp§.

Unferc S^ieberlage tviixht bie erfte in biefem Kriege fein nnb Ujenn

and^ nicf)t entfcbeibenbe, boc^ felir beflagen^iüerKje golgen Ijaben.

2)er General Hon SBerber geigte fic^, tüie e§ nii^t anber^

fein fonnte, ernft. ©einem (^emüt^e tüar jebe ^erftettung nn=

möglid;. Tlan fa^ i§m an, ha^ er fiegen ober rn^müofl nnter-

ge^en n)o((te. ^ä) glanbe, 'i)c\^ er für ben legten gall ha^ ^er=^

fönlidie orbnete.

Unb fo ttjürbigten alle (SJeneräle, hk iä) fal), ben 5lngen=

blicf. Sollten fie bod) bei einer, ^roge^ entfd)eibenben §anb'-

lung bebentenb mittüirfen! (SoHte bocf) nnfer ^orp§ je^t enblid)

eine @d)lac^t liefern

!

®er (General üon ^liimer , nad^ fdjttjerer ^ranf^eit hd

9^nit§ öermnnbet, feiner 5(nftrengung fid) entgiel^enb, blag, aber

t^atfräftig. 2)er (General üon XreSdom nnermüblic^ rege, immer

bereit, mit feinen Xrnppen n^b SSorrät^en auszuhelfen, in trenefter

^^flidjterfüflung getroften 9J^utl)eS. 2)er General t)on (Sd)meling.

jeben S3efel)l§ geU)ärtig unb i^n gelaffen üotl^ieljenb. ®er (55e=

neral Don ber (^ol^ i^nl)ig, ffar unb entfd)loffen.

^er babifd)e (General üon SDegenfelb l)atte bei 9luit§ feinen

einzigen @o^n verloren, hen legten (Srben eine§ großen gamilien:^

befigeg. Qn tiefem ftiHen (^ram erwartete er bie (Sd)lad)t.
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2)er gürft üon §ol)enIüI)e t^nt, tt)a§ an if)m tpar, um bie

Pflege ber SSerlriinbeten üorguBeretten. ^te 9J?atrie üon 53re-

üi(Iter§ foHte ßa^aretf) lüerben. Vorläufig be^og er mit mir eine

@tuBe in biefem (5JeBäube, morin faft feine Wöhtln nnb gar

feine ßeBen^mittet luaren. S)ie @rb§tt)nr[t, lüelcf)e fein Säger

3urid)tete, iuar für un§ eine neue ^oft, bie Dortrefflid) f(f)mcdte.

Unb in einem ^cl^xod be§ gürften, ber gmei befaß, murbc ic^

ttJarm. ®er für micf) an§ 33er(in gefanbte f)atte üor ^-ßefoul um=

fe'^cen muffen.

5(m ISten^ormittagy führte micf) mein 9^itt nad) ben füb^

n)eftlid)en 33elagerung§batterien öor^elfort. ^ie^anonabe iünrbe

üon beiben Seiten fortgefe^t. S5)ie 51rtitleriflen be§ (äemxaU

t)on ^re§(fom, fcf)offen, bie ^nfanteriften bemadjten bie Saufgräben,

unbefümmert um ha^, tüa§ in if)rem Ütüden fid) ereignen moi^te.

S^ac^ ^r^üiüierS gurüdgefet^rt, tuurbe ein anbere§ ^ferb ht-

ftiegen. S)er fommanbirenbe (General mar f)inau§ geritten. 5Im

SO^orgen ^atte ber geinb bie ^or^often ber (Generäle üon Sc^meting

unb üon ber (^ol^ eine ijaihe äJleife meft(id) ber Sifaine mit

ftarf überlegenen Gräften angegriffen unb nad) üerluftüoHem

SSiberftanbe allmätig üerbrängt. Sei Eintritt ber 3)unfe(f)eit

mürben fie in f)altbare (Stellungen auf taufenb ober gmeitaufenb

8d)ritte an ben gluß Ijerange^ogen.

2(uc^ füb(id) ber Maine mar ein Siiffiinntenftog erfolgt,

ber geinb bort aber nur fd)mad) aufgetreten unb gurüdgefdjiagen.

So fdjien benn ber §auptangriff un^meifel^aft gegen unfere

mefllid)e SSert^eibigung^tinie beabfic^tigt §u fein unb unmittelbar

beüorjuftefien.

(S§ fam barauf an, mie lange mir if)n ertrugen. '^cx(3c^
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neral üon 9}?anteuffel, H)eld)eni \)a^ Ober-'^ommanbo ber au§ bem

IL, VII. uiib XIV. 3lrmee:=^or:p§ gebirbeten ©üb-5lrmee über:=

tragen tuorben, fü[)rte bte beiben erftgenanuteu ^'or^§ §ii un§.

9^0(i) befauben fie firf) jenfeit^ ber Sote b'Dr unb be§ $Iateau§

öon Sangreg, bie in fold)er 2Binter5eit faft untüegfam n^aren.

S)od) n?trfte bie öon ber oberflen §eere§Ieitnng jd)netl be*

f(^Ioffene unb in 2(n§fü§rung gefegte 9JJa§regeI \6)on je^t er=

mnt^igenb. 2)ie gurd^t, ha^ bie Sran^ofen beutf(f)e§ Sanb Der*

l^eerenb burdjaie^en toürben, na^m ah.

SSenn n)ir nur SJlunition genug l^atten! Unfer nad)gefd)obener

@rfo^ tvax auf bem Sf^ndmege über ©piual unb ber gatjrt über

Strasburg ; auf \f)n fonuten mir nid)t redjuen. S)a§ babifc^e

Ä'rieg§miuifterium ipollte au§f)elfen, unb e§ geigte fid) I)ier re(I)t,

n:)ie entfd)eibenb mc^tig bie Uebereinftimmung be§ 2öaffenmaterial§

werben !aun. S^i^^c^ft ergänzten lüir un§, fo meit e§ ging,

au§ bem 55e(agerung§par!.

'äU \(i) am 3lbenb in unfer 5)orf !am, I)atte ber gürft Don

§o^enIo^e unfere (Stube räumen laffen, tüeil bie ^(ergte fie ge=

brauchten. S*^ Ö^ng in ba§ 53auernf)au§, wo meine ^ferbe ftanben,

unb fc^lief am §erbfeuer.

5lm 14ten mit ^age^anbruc^ begaben mir un» in ber @r=

Wartung be§ geinbeä mieber ^inau§. 2öir Ijotten lOdJrab ^ätte.

^aum gelang e§ ben ponieren, bie Sifaine offen §u E)alten.

SSefttirf} öon SJ^ontbeüarb fanben @(i)armü|el, aber nirgenb^

groge Slngriffgbemegungen ber geinbe ftatt, benen unfere $a=

trouillen öor ber gangen gront begegneten, ^ergeblid) marteteu

mir htn Xag über. 2)a§ 2)etad)ement be§ Dberft üon SSiUifen

^atte fteine 5lbt^eitnngen be§ ®egner§ gemorfen unb ha neue,
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groge Kolonnen uon SSefouI ^erfamen, fic^ nad) Stondiamp

gurüdgeäogen.

5(m 5l6enb berettete mir uufer £)6er^(Stab§=5(r§t §offmann

in feinem Ouartiere freunbli(i) eine @tötte, wo \6) etmag beffer

übernad)ten fonnte. @r I)ing fein ^()ermometer in'§ greie. S)a§*

felbe geigte am 15. 3JJorgen§ 7 U^r 14 (SJrab Sf^eanmur unter

bem ©efrierpunfte.

^er fommanbirenbe (General, tüeld)er ben §auptangriff gegen

ben linfen Slngel unb ha^» ß^entrnm ber ©teHnng an ber Sifaine

ermartete, f)atte über bie babifd)e S)it)ifion anber§ üerfügt. 3(uf

bem rechten 3(ügel blieben nur ha^ ©etac^ement be§ Oberft üon

SBiöifen unb fübmeftlic^ üon grafjier 2 Bataillone, 1 @rf)mabron

unb 1 S3atterie unter bem General üon ^egenfetb. Bon ben

onberen babifd)en Xru^|3en erijielt ber (SJeneral üon ber (^oii§

no(i) 1 Bataillon unb 2 Batterien gur Berftärfung. ^ie übrigen

n^urben aU Sf^eferöen bei Breoidier^ unb f)inter bem linfen glügel,

inelc^en ber General üon ÖJIümer befehligen fodte, bereit gefteüt.

3)er tric^tigfte $nn!t mar |)ericourt. §ier fonnte ber geinb

fid) bie näc^fte unb befte Berbinbung mit Beifort öffnen. 9^örb*

lidE) be§ @täbtc^en§ unb ber ß^()auffee, bieSfeit^ ber Sifaine, liegt

ber Berg Bauboi». Bon feinem füblid)en unbemalbeten 2(bl)ange

überfief)t man einen %^di be§ glugt^a(§. 5)af)in begab fi(f) ber

fommanbirenbe General am löten frül). D^ic^t meit üon einer

Batterie üon fieben BeIagerung§fanonen naf)m er feinen @tanb=

punft.

S^odE) war e§ ftitt. S^ur im Mden, üon Beifort l^er, I)örten

tüir ©cliüffe. SDie ßuft tüar ^ett.

5(m 2BeftI)ange be§ Bauboi§, tiefer aU bie eben genannte
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33atterie, unb auf bem 93erge ©alamou an ber anbereit ©eite

ber e^anffee ftanben getbgefc^ü^e fiinter 33ruftmer)ren. 5)ie

51rtilleriftcn ijaikn ÖelUere mit @d)nee befcf)üttet , bamit fie Don

bem umliegenben ^oben ni^t abftärf)en. §enconrt war üer=

jc^an^t, ebenfo W auf bem red)ten ghi^ufer unmittelbar bor ber

@tabt einzeln liegenbe 5(n^ö^e.

Oberf)aIb unb 4000 (Scfiritt Don §ericourt liegt am norb=

lüeftlic^en gu^e be§ ^auboi§ ha§> S)orf Sitae unb 2000 Schritt

meiter ha§< S)orf ß^fiaget). S3eibc foüten Don ben Xrup^en be§

@enera(g üon ber (SJoIg Dert^eibigt tüerben. '^lod) eine i^alht Wtiit

nörblirf)er ftanb ber General üon ©egenfelb bei ber großen Ortfd^aft

Sfienebier. 3^üif(^en biefer unb ©(lageij treten itnmegfame be=

lüalbete §ö^en Don beiben (Seiten fteit unb naf)e an bie Sifaine fiinan.

3n bem Don §6ricourt bi§ 9}Zontbe(iarb eine SReile

langen glugtljale liegen bie Dörfer 33üffürel unb S3et^on=

court, erftere§ etma in ber TOtte biefer <Strec!e, Ie|tere§ fc^on

in ber lüirffamften @d)u6tueite einer ftarfen ^IrtiüerieauffteUung,

gn tt)elrf)er bie be!)errfcf)enbe §öf)e ©elegent^eit bot, an bereu füb=

liebem guge (Sd)Iog unb @tabt 9}iontbe(iarb erbaut finb. 2)a§

@d)Iog tüar ebenfalls mit (^efdjü^en Derfel^en unb I)atte eine Se*

fa^ung er{)alten.

Um 9 U^r borten iDir in ber bergigen Sanbfdjaft jenfeit§

ber Sifaine ®en:)el)rfeuer , and) einzelne ^'auonenfd)üffe. Unfere

SSortruppen ^ogen fid) §urnd. gran^öfifdie Infanterie griff Der=

geblid) §ericourt an. lieber \i]x auf bem 33erge erfd)ien ^xiiU

(erie, bie, Don ben 33eIagerung§!anouen be§ ^auboi» auf 4000

3d)ritt langfam befdjoffen , iDirfung§Io§ antiüortete unb il)ren

^lafe Derlie^. 2)ann aber traten auf jenen iöergen an meljreren
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(Sterieit Batterien nuj, tueiter rec^t§ tourben fran^öfifc^e Stifan-

terie* Kolonnen ficE)tbar uitb bei biefen, nur 1000 @cf)ritt bor

Sü^e, entmicfelte bec (Gegner gteidjfatt» eine ^a^Ireidie 5Irti(Ierie.

5Rnn fcf)offen and) unfere gelbgefcfjüle. ^er 5)onner Uon 150

Kanonen rollte ^ier gegen einanber.

3n)if(f)eubnrd) öerna^men mx ben (S^eftfiülfampf t)on ^elfort.

Ungtueifetfiaft §örte man in ber S^ftinig bie @d)(arf)t. Stürmte

bie 33efa^nng ^eran^, beburften bie @infd)(ie§ung§truppen ber

§ii(fe, fo fonnte un§ ha^ einen Xijdi unferer Sieferüe, tüenn

nic^t ineljr, foften. (S§ njar ein eigent^üm(ic!)e§ @efiit)t, htn

geinb |o natje unb ftar! öor nnb I)inter \id) 5U tviffen.

Qn htn ^^aufen !)örten n)ir nun and) öon 9JJontbe(iarb I)er

£anonenfd)üffe, meldte fic^ mit fteigenber @d)nellig!eit folgten.

^er (General üon Söerber mix'ot hnx^ 9J?e(bnngen über

bie Sage auf ben entfernteren %l)üUn be» (Sd)rad}tfelbe§ in

^enntnig gefegt. (Sr moHte mit feiner Sfieferöe fparfam fein,

mußte aber bod) Bataillone unb ^Batterien üon 33ret)i(Iier§ nac§

(inf^ unb red)t§ entfenben.

Unfere 93atterien ouf bem @aIamon Ratten augenblidüc^

einen fd)n)eren 6tanb unb fd)offen fe^r fd)nell. Se^tere§ mar

hü bem broljenben SJ^unition^mangel bebenfli(^, benn mit bem

Ijeutigen Xage mar 'i>k ©ac^e nid)t abgetf)an. 3(^ mürbe bort^

()in gefc^idt unb erf)ielt fo bie (^elegenf)eit, ha§> @efed)t ^u fe!)en,

melc^e^ bei SSüffürel ftattfanb. ^iefe§ S)orf jenfeitS ber Sifaine

mar Don fran^öfifdjer gnfanterie eingenommen, ber fHau^ i^re§

Ijeftigen geuer§ lag baüor. SSon bem S3erge ba^inter fc^offen

SD^itrailleufen , erfennbar an if)rem ratternben (^efnall. (SJroge

feinblti^e §aufen bradien au§ bem 'iS^alht IjerOor unb flogen,
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ton unferen ©firopnel^ erreidit, baf)in gurücf. Uebev beii glu^

!am ber (S^egner nic^t.

5ln bem Söegc, lüelc^eu id) na^m , um lüieber nad) beut

$ßauboi§ 511 fommen, fafe auf einem ö^fjauffeefteine bei ^ecicourt

inmitten umtjerfliegenber @efc|offe unb 9}Zauertrümmer ber (5)enerol

t)on @(i)me(ing. @r beobad)tete ben geinb, luobei er gegen bie

^inab finfenbe @onne bie §anb über hk ^2Iugcn t)ie(t.

;3n5tt)if(i)en maren ^uaöen in ß^^aget) eingebrungen , bort

njogte ber ^ampf in Strafen unb Käufern. 2)er (S^egner inollte

ben ©rfolg meiter ou§beuten , brachte mel)r (^efd)ü|e hierbei,

fd)i(lte mef)r Qnfanterie öor. Unfere Batterien üerfc^eudjtcn fie.

S3abifd)e ^erftärhtngen trafen ein unb fd)higen bie git^^öen au§

bem ^orfe !)inau§.

5(uf unferem red)ten ^lügel n^ar nur ha^ ^etad)ement in

(s;i)enebier mit bem Ö^egner in 33erüf)rung gefommen. ^ie Gruppen,

bereu ^nnäf)erung ba§fe(be um SJättag abmie^, loaren üon ber

SDit)ifion ©remer, mefdie bei 9^uit§ geMmpft ^atte. 2öie oft mag

ber ÖJeneral öon ^egenfelb an feinen bort gefallenen @o^n ge=

t)ad)t ^aben.

Sefet I)atten bie ©aribalbianer 2)iion befe^t
; fie nid)t allein,

tiocö eine ^iüifion gran^ofen foHte bort fein, ^ie 2)ioifion

©remer lüar un§ na(i)gefd)ic!t
,

gef)ürte aber nid)t ^u ben öier

^orp§, bie mir in ben legten Sagen gegen un§ Ratten; unb

ouc^ bie Struppen nidit, meiere üor bem (S^eneral üon 2)ebfd)i^

ouftraten. (^ambetta fonnte 5Irmeen au§ ber @rbe ftampfen.

^er Stag be§ löten Qanuar^ mor gn (Snbe. S^on (Sf)aget)

bi§ ^ericourt l^atte 'i)a^ fran^öfifd^e XVIII. unb XX., füblid)er
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ha^ XXIV. imb XV. ^orp§ mit un§ gefämjjft. STn feinem

fünfte tvav e§ ifinen gelungen, bte Stfatne §u überfd^retten.

9^ur in ber @tabt SJ^ontbeliarb, in iüelc^e grangofen hinein

marfd)irt tüaren, au§ ber fie aber nad) unferer «Seite nii^t f)erau^

fonnten. 3(m ^^ac^mittage !)atte ber geinb t)or ber furzen (Strecfe

S5et^oncourt— SJ^ontbeliorb groge SJ^affen mit biet 5Irtit(erie ent*

Wideit S3ei S3et^onconrt \oax fein Eingriff gefcfteitert, hie @tabt

90^ontbe(tarb Ratten hk ^reu^en freimittig üerlaffen. ®a§ @c£)Io&

nnb ber ^erg nörblid^ be§fe(ben mit feiner ftarfen 5IrtiIIerie:=

5(ufftetlung maren in unferem Sefi| unb bie ^ruj^pen be§

(^emxaU öon (^lümer fperrten ha^ SDefite, njel(f)e§ oftn)ärt§ an^

ber @tabt f)erau§fü^rt. SDeS^^alb fonnte ber fommanbirenbe

(General, aU er bie 9J^etbung erf)ielt, bie grangofen mären in

9Jiontbe(iarb, mo^I fagen: „®a§ fc^abet nid)t§."

@§ mar fd§on fange bunfet nnb fein @^u§ fiel me^r, aU

mir um 7 U^r nac^ 93ret)iIIier§ ritten. 5Iuf bem Sßege äußerte

i^ meine 5(nficf)t, ha^ ber geinb nid)t im @tanbe fei, nu§ gu

merfen. ^er (SJeneral öon 2Berber fagte f)ierauf: „^ieHeicfit f)at

er ^eute nur gugefü^It unb greift morgen htn fc^macfien $unft,

unferen rechten Stügel, an."

3n 93reöiIIier§ ging ic^ in bie SJJairie, um §u erfahren,

ob näf)ere S3efannte Dermunbet bortfiin gebracht mären. ®ie

STergte maren an ber 5lrbeit. Unfer fonfultirenber ^f)irurg, ber

babif^e Dber*(5tab§=21[r§t S3erf, ftanb öor ber fd^meren ^a^l, ob

er feinen 6ot)n burd^ eine Slfmputation inöalibe mad^en ober

©c^Iimmereg magen fotte. @r ^at fid^ für ba§ Sefetere ent=^

fd£)ieben unb ber junge Wann ift gan^ gefunb gemorben.
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^aum ^atte id) mid) in meinem Clnartiere an ha^ itjörmcnbc

Sener gefegt, aU \d) jn bem ^enerat Don SBevbev befotjlen

ttjnrbe. @r empfing mic^ mit ben Söorten: „@ie muffen nad)

bem (General bon 2)ebfd)i^. ©ein (^eneroIftabg^Offigier ift franf.

(Sr l^at mir einen 2(bjntanten gefdE)icft, reiten @ie mit bem, er

,fennt ben SSeg."

S)iefer ^efel)t mar mir fet(r unmidfommen; benn id) Herliefe

bie alten ^ameraben in ber ^rifi§ nidit gern.



XVI.

2ln bcv §ö^mi3cv iSvcnse.

W^M§> Wat Bitter talt , ber §tmmel imbejuölft. ^ie ©tenie

gli^erten imb flimmerten, aU tankten fie, um fic^ in ber
m^

cifigen Suft 5U erroärmen; Iin!§ über un§ ber ^olarftern. 2Bir

mußten einen n)eiten Ummeg mai^en, föeil bie SSoIblüege tro^

ber {d)neef)e(Ien ^a6)t md)t gn finben lüaren. SSir trachteten

bie (5;f)anffee, tt)eld)e üon 33eIfort narf) ^eUe an ber ©c^tüeiger

©renje fül)rt, gu gelüinnen, fo glatt [ic mar. 5luger unferem

Keinen %xiipp nnb ben Soften be» 33etagerung§!orp§ fdjien fein

lebenbe^ SSefen gu tva^m. ^atrouiüen nnb (5d)ilbmac^en riefen

nn§ an; fonft !)örte man, n?enn tnir frfiiüiegen, feinen menfd)=

licfjen Saut. 2lnfang§ liefen micf) bie ©r^ätilungen be§ ^Ibjiitanten

Don ben 33egeben!)eiten bei bem 2)etarf)ement be§ ÖJeneral» bon

S)ebfd)i| ben eigenen Si^fi^^'^ üergeffen. §eute war bort aber=

mal§ ein !Ieine§ @efed)t für ben geinb na(f)tf)eilig berlaufen.

®er ^Ibjntant fagte, fie f)ätten 9J?obi[garben au§ SSefanpon bor

fid^, ba§n öerfc^iebene greif(f|aaren, ein Corps des vengeurs atnb

berittene mit n^ei^en SJiänteln, bie fid) Guras nennen liejsen.

3Son Seuten in ben ^Dörfern, wo fie geirefen, ^örte man, ba^
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öiele betrunfeu tüören imb gern über bie (Sc^trei^er ©ren^e ent*

tiefen. ^U (Sc§u| bor jenen öermitberten SJlenfc^en tüaren nnfere

@olbaten iüiüfommen.

^\in ober quälten m'\d\ §unger, groft unb SJ^übtgfett, eine§

ine[)r aU ha§> anbere. @§ rtjurbe fätter unb fätter. Um ntc^t

ein^ufc^Iafen, ftteg ic^ öom ^ferbe unb ging. @c^on lange l^atten

mir bem S^orbftern ben 'bilden ge!ef)rt. ^er 2Beg njoHte ni^t

enben. (Seit mir S3r^t)iIIier§ üerliegen, ^atte ber groge S3är ben

öierten %l)e\t feine§ täglid)en 2öege§ bnrdifc^ritten , at§> mir um

4 U^r 9J?orgen§ 33eaucourt erreid^ten, ba§ ^orf, eine ftarfe

^olbe 9}Jeite jüblid) ber ^((aine, morin ber ÖJenerat öon ^ebfd^i^

Quartier genommen ^alte. SDem Slbjutanten maren auf biefem

SO^arfc^e bie ginger erfroren, id) mar in ^o^em (S^rabe erfd)öpft

unb erftarrt. Qnbeg bot ha§> gute 2Birt!)§!)au§ @|3eife unb mär-

menbeg (Getrau! unb in bem feit mefjreren Xagen entbehrten

^ette f^üef \d) fogteic^.

@§ mar no(^ bunfel, ar§ ber (SJeneral öon SDebfd^i^ mid&

meden unb ^u ficf) befel)(en lieg, ^er alte §err, ber bei 'iüu^'

hxn6) be§ ^riege§ gur ^i§pofition geftanben §atte, ging üoll*'

ftönbig gefleibet in feiner ©tube auf unb ah. ^m ^amin brannte

ha^ geucr unb ßicf)ter erleuchteten bie auf einent Xifd^e au§=

gebreitete ^arte. @r fe^te mir feine Sage au^einanber. ©r tiatte

8 S^ataitlone, 2 @d)mabronen unb, ha nocf) eine bat)erif(f)e Batterie

^in^ugefommen mar, 16 gelbgefc^ü^e. SJlit biefen Gräften mürbe

ein gmei SD^eilen breiter ^errainabfi^nitt üon ber SIttaine bei

SO^ontbeliarb bi§ an bie, Don 93eaucourt nod^ etma brei SSiertel^

meiten entfernte, ©d^mei^er ÖJren^e betianptet. ®ie SSorpoften^

linie jog fid) einige taufenb ©rf)ritte füblic^ an ^eaucourt bor*
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Bei. ©inen ftarfen 3f?üd^att Bot bie §iir SSert^eibigung einge-

richtete 6teKung hinter ber TOaine.

Qnbe^ glauBte ber General, 'aci^ ber geinb öor itjm an

biefen tüic^tigen Stagen öerftörft tüerbe, fei e§ öon 9J?ontB6Iiarb

l^er, fei e§ mittelft ber ©ifenBa^n öon S3efan90tt, bie na^e ^eron

füf)rte. SJJan f)atte in ber 9^ad&t ©ifenBa^ngüge gehört. SSal^r-

f^einlid)er aBer Bra(i)ten biefetBen £eBen§mittet für bie gro§e

5lrmee S3ourBa!i'§, tüeli^e ber SanbftricE), morin fie f(i)on eine

SBoc^e öerBrad^te, nic^t ernähren fonnte.

(g§ njoUte md)t ^ag Serben. (Sin bider S^eBel legte fid)

gnjidifen (Srbe unb (Sonne.

SSir n:)aren im S5egriff, bie $ferbe gn Befteigen, aU bie

^ef(f)ü|e Bei 9}?ontBe{iarb n)ieber ^n fdiiegen Begannen. ®arau§

tüurbe \ä)mU eine ftorfe ^anonabe, n)el(^e ba§ (S^emüt^ l^eftiger

ergriff, aU trenn man felBft üon it)r gefä^rbet wciv. S)ort ^atte

man bie 9?efultate bor 2(ngen, l^ier Befanb man fi(f) in einer

quälenben Ungemig^eit. SDer (SJeneral mod)te fi(f) öon bem ^ele*

grapl^en, ber in S3eancourt enbigte, nicf)t entfernen, ^mmer

f)orc^ten iüir, ber Särm mürbe größer, and) ^emel^rfalüen t)er=

nal^men mir mieber nnb mieber. (£rfd)ütternb bonnerte nnb rollte

bie naf)e @(i)Iad^t. SSor nn§ rührte ber geinb fi(^ nic^t. 5lm

lieBften i)ätte man bie Gruppen gefammelt nnb märe ben ^ame=

raben §n §ülfe märfd)irt. ^ie Unt^ätigfeit |)einigte. ^eine

S^ac^ri^t! ^o^ lEiatten mir ben Xroft, ha^ bie ©^ladit auf

berfelBen ©teile mogte. ®ie Unfrigen midien nid)t.

S)er Sf^eBel ftieg unb Baute fii^ gu ^emöl!. SSir Ratten

meftüd)en SBinb, e§ mürbe märmer.

S)ie geräumigfte ©tuBe be§ 233irt!)5^aufe§ , in meinem ber

erlebtes a. b. Kriege 1870/71. 14
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(General mit fetneu Offizieren iDo^nte, biente ben beiben ^tbjutanten

nnb 5tDei 6d)reibern aU 33ureau. (55ro§e glädien ber SBänbe

loaren mit meij^em Rapier beflebt unb barauf mit ^oljte @e^

fe(i)töfcenen gtüifcfjen ^reu§en unb gran^ofen lebenbig, ja bra-

matifrf) bargeftellt. S)er eine ©djreiber tüatr TIqUv unb ^atte

bie müßigen ©tunben, bereu ^ier genug getüefen, gu biefen ^unft^

merfen beuu^t. jDer anbere Schreiber, n^eldier mir burtf) feine

getraubte gorm unb 6|3ra^e angenehm auffiel, tvax , föeun i^

nic^t irre, D^eferenbar; ber 5lbjutant, mit bem iä) in ber 9^ac^t

geritten, f(f)Iefifd)er (5^ut§befi^er. 9^ur ber ältere STDjutont mar

SSerufgoffi^ier. @r leitete bie @efd)äfte ebenfo ru!)ig unb beftimmt,

mie fadjfunbig. S)a§ mar ein 33ureau :preu§if(f)er Sanbmet)ren.

S5on ber Sifaine fdjaüte bie ^anonabe immer au§ berfelben

fRidjtung. Söir mußten e» unt()ätig anf)5ren. @rft 9^ad)mittag§

traten oor unferen füblid)en Dörfern feinblic^e ^rup^en auf.

2öir ritten baf)in. ®emel}rfeuer, bann unb mann ein ^anonen=

fc^ug, unbebeutenbe @d)armü|el, bie un§ ein ^u|enb SJZenfc^en

fofteten. 9^irgenb§ brängte ber (SJegner entfdjioffen ^eran. @r

f)atte fid) mof)( nur überzeugen motten, ha^ mir nod) ha maren.

3d) freute mid) über bie £anbfd)aft, bie and) im SSinterHeibe

fdjön mar. Sie ftärfer eingeriffenen Xtjäter, hk fräftiger ]£)er^

üorfpringenben §ö^en unb meitert)in fd)roffere 53ergformen unter-

fd)eiben ha^ SSorlanb be» ^nva üon bem ber ^ogefen.

2l(§ mir in ber 2)un!elf)eit nac^ 33eaucourt §urüdge!el}rt

maren, traf bie 93ena(^rid)tigung be§ (^enera(§ uon SBerber ein,

ba§ er mieber fiegreid) ge!ämj)ft ^abe, nur fei ß^enebier üertoren

gegangen. SSenn möglid), foüten mir gmei S3ataittone S5erftär!ung

fc^iden. SDiefe^ mürbe fogleid) angeorbnet. ^Die S3ermut^ung
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be§ fommanbirenben Generals f^ien alfo eingetroffen gn fein.

'S)er SSerluft anf unferem red)ten glügel !onnte ernftere gotgen

J^aüen. 2)er (SJeneral öon ®ebfd)i| mar fel^r beforgt.

9f^icf)t fo bie jüngeren Offiziere, föelc^e im Drte einquartiert

tt)oren nnb fic^ 5Ibenb§ in ber (^aftftube berfammetten. grof)

ato^ 5U leben , ungemig be§ folgenben Xage§
, genoffen fie ben

51ugenbli(f. Unb ber ältere 5lbjntant be§ (5)enera(§ belegte mit

triftigen (^rünben feine 93el)auptung, ba§ e§ gut enben muffe.

^er ©eneral üon S)ebfd)i^ lie^ mid) no(i) einmal rufen.

^r ^atte ein genfter geöffnet unb ^ord)te. Sir f)örten (3md)x^

fatüen. 2ln ber unteren ßifaine mar ein 5Jta(i)tgefe(i)t. ©nblic^,

Halbem e§ lange üerftummt, fuc^ten mir S^tulje.

Sööljrenb ber 9f^ad)t er!)ielten mir feinerlei 9}Zitt^eiIung. 5lm

SJ^orgen begann bie £anonabe an berfelben 6teIIe. ^a§ mar

^in gute§ 3^^^"- ^^^ mürbe für un§, bie mir ber 9}Jitmir!'

ung eutfagen mußten, ber 17te nod) peinlicf)er aU ber 16te. 2)ie

Unruhe ber Untl}ätig!eit na^m §u. 3Im 3^ad)mittage 8^armü|el

.mie geftern, biegmat für un§ gan§ unblutig, ^eine ^eränberung

in unferer Sage, al§ ha^ Sf^egenmetter eintrat, ^en gangen Xag

blieben mir o£)ne 9^ad)rid)t öon ber (Sdiladit an ber Sifaine.

greili^ mar ha§> ein S3^mei§, bag bie Unfrigen @tanb hielten;

ober e§ mar quälenb. SSeniger fd)ne(I fielen bie @d)üffe üon

bort. ^I)er (SJebanfe brängte fic^ auf, "i^a^ bie 9}knition gur Steige

ge^e. Unb mie lange fonnte hti gteidjem 9J?enfc^enüerIuft auf

beiben (Seiten bie SJJinbergal)! gegen fo gro^e SD^affen beftet)en?

SJJugten nid)t äule|t bie Gräfte oerfagen?

(Snblicö in ber 9^ac^t traf ein Telegramm ein. 2)ie feinb-

iic^e 3(rmee bereitete fic^ jum S^üdguge üor bem brauen XIV. ^orpg.

14*
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55Iö|tid&, tüte t)or einigen ©tnnben ha^» SSetter, fcölug nnfere

(Stimmung um. 5lber l^ier tvax e§ ber ©onnenjcEiein ber greube^

tretc^er bie Se6en§geifter aufrirf)tete.

92un brandete ber ÖJeneral öon ®ebfd)i^ ni(f)t me'^r Besorgt

gu ertrarten, ba§ er '\iatt öorföärtS gurürf marfd)iren muffe. (SJIeid^

rt)urben bie für biefen glüdlic^en goU in 5(n§fic^t genommenen:

SBefe^Ie ert^eift.

5rm 18ten Januar trat ha§> ^etac^ement ben 9Jlarfc§ nac^

©üben ön. 2tu§ allen Stellungen gmifc^en bem ®ouB§ unb ber

©djföeiger (S^ren^e trieben n^ir mit einem eigenen SSerlufte öon-

7 Offizieren nnb nngefäE)r 100 Wann ben Gegner bi§ na^e bor

S3(amont nnb l^offten, am folgenben ^age biefen Ort unb $ont

be D^oibe §u nel)men. ®a crreid)te un§ in ber 9^ad)t bie SSeifung

be§ (^emxaU öon SSerber, nid)t n:)eiter üor^uge^en. ^Tuf 33efep

(Seiner $n?aieftöt be§ ^oifer§ foUte bie S3elagerung bon ^elfort

energif(f) fortgefe^t n)erben ; unb ba^u mit^uu^irfen, lüar \)a^ ^e*

tadiement S[)ebfd)i^ beflimmt.

©§ tüar ba§ erfte Mal, ha^ tüix „(Seine ^IRajeftät ber^aifer'*

lafen. SSie glürflic^ tüaren n)ir! SSie fcfiön pa^te ber Sieg an

ber ßifaine gu ber £aifer=5^ro!Iamation ! ®ie feinblid)e, be§

9ieid)e§ ören^e bebrol^enbe Ma6)t tvid) gurücf an biefem für atle

Reiten benfmürbigen 18ten Januar.

2Iud) un§ auf bem füblid)ften STEieile be§ öon ^eutfc^en be-

fe|ten frangöfifcfien S3oben§ tüar er ein ?5efttag getüorben, Ujeil

tüir enb(id) angreifen fonnteU; ir)enngleic§ nidjt l^erüorragenb, bod)*

brat) unb mit ©rfolgen.

S3i§ S[Rittag§ 1 U^r blieben n)ir am 19ten bem geinbe

gegenüber fte^ien, um bann, öon i^m unbelöftigt, in bie anfängt
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Xic^e 5Iuffte(tung gurüc! ^n marfditren. §ier traf ein Telegramm

dn, n)eld)e§ nüd) ^u bem (General öon SSerber beorberte.

^a ic^ am folgeuben borgen einiger S)ienftangelegenf)eitett

tDegen nid)t frü^ reiten !onnte, fo benu^te ic^ bie ^^üifc^engeit,

bie U^renfabri! in 33eauconrt gn befic^tigen, nad) Eingabe ber

<Sigentt}ümer eine ber größten ber Sßett. 2)ie geiftreic^ erfonnenen

^afdjinen, ireldje fämmtli^e Xf)eile ber Uf)r üon bem ©efjäufe

hi^ §nm feinften ^iähä^m anfertigen, n)aren fe^enSmert^ nnb ber

Umftanb ha^, vomn an^i) in fe^r eingefdiränftem 9}la§e, njeiter

gearbeitet würbe, ^eugte öon ber 'tRnt)^, meiere bie bentfc^e ©in*

quartiernng bem Orte betnatjrte.

'i^ann trennte id) mid) öon ben l^riegggefä^rten, mit benen

ic^ bie Xage ber fpannenbften ©rroartung bnrd)Iebt ^atte, nnb

ritt §nnäd)ft nad) 33onrogne, bem Hauptquartier be§ ÖJeneralg

t)on XregdoU).

@r tnar f)od) beglüdt burd) Da§ SJii^Iingen ber feinblidien

^bfid)t, faft mit nod^ jüngerem (Sifer al§ öor^er befc^äftigt, bie

^Belagerung §u förbern. Unb ba§ um fo mefjr, aU ber ^rieben

nät)er erfc^ien. 2)enn and) im n:)eftlic^en granfreid) Uiar ein

^ro^er @ieg erfämpft. ^ev ^rin^ griebrid) ^arl ^aite, ebenfalls

in breitägiger 6d)Iad)t, hk ^rmee be§ ®eneral§ ©^an§^ bei Se

Tlan^ 5ur t)ernid)tenben g(ud)t gegmungen.

3n berfelben get)obenen Stimmung tl)ätig tüaren aüe Dffigiere,

tt)eld)e id) ^ier traf. S^fe^r nac^bem bie ÖJefatir Vorüber, fagte

man fid) erft, n)ie grog fie gen)efen. SSä^renb eine TldU feit*

lüärtg ber entfc^eibenbe ^ampf tobte, f)atte man an ben Sauf*

graben lüeiter gearbeitet, neue S5atterien §u erbauen begonnen

imb nid)t baran gebadjt, ha^ man üieHeic^t in n)enig ©tunben
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5IIIe§ im @tid)e laffen muffe. 2)a§ 33eIagerun9§ = ^orp§ ^tte

jaft me^r Gräfte, aU t§> entbef)ren !onnte, gur §ülfe gegen bert

äußeren geinb entfenbet. Wan biirfte bie§ magen, tüeil ber

^ommanbant öon S3eIfort auf jeben größeren Ausfall §u üer*

5td)ten jd)ien. 6eine SJlannJc^aft mod)te §u Unterne^mungeit

außer'^atb ber SSälle nid)t me^r genügen; benn er felbft ermie^

fid) iüä^renb langer 2Bod)en a(» ein fad^funbiger , tl)at!räftiger

SJJann.

Smmer^in l^atten bie Offiziere be» 35eIagerung§=^^orp§ tro^

anftrengenbfter S3efd)äftigung am löten, 16ten nnb 17ten bie

@eban!en t)on bem na^en ©diladitfelbe nid)t ablenfen lönnen.

®od) lüaren fie beffer baran gemefen, aU mv füblic^ ber SHIaine^.

tüeil fie früher erfntiren, tt)ie e§ ftanb.

^ie bunlelen 9Jlorgenftunben be§ ITten n)nrben aU ber

SBenbepunft betrad)tet. 2(m 16ten Ratten jtpei fran^öfifc^e SDiöi*

fionen bie fd)tt)ad)e 31btf)eilung be§ (SJeneralS üon 2)egenfetb an-

gegriffen, ber, naii) üeräweifeltem ^iberftanbe faft untäingelt, fic^'

3U bem Sf^üd^uge entfd)Ue§en mugte. Qm 33efi|e üon (Sf)enebier

wav ber geinb na^e an ber fd)mer gn öertljeibigenben .*peerftra^e

üon gradier nac^ ^elfort. '^^^l)ath ^attt ber General üon

SBerber norf) in ber ^a6)i anbere Gruppen unter bem babifdjen

General Heller bat)in marfd)iren laffen, um ben Ort mieber ju

netimen. ^er Ö^enerat Getier f)atte frül} am 17ten bie gran^ofea

in ©f)enebier überfallen unb, toenn er fie an^ nid)t üerbrängen

fonnte, fo eingefc^üd)tert, ba§ fie ben Eingriff auf unferen rect)ten

glügel ni(i)t fortfe^ten.

5Iuf ber gangen Sinie erlaf)mten bie Eingriffe. S)er fran-

^öfifdje Dberbefef)l§t)aber gab bie <S(i)Iac^t auf. ©eine äufanimen=^
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gerafften 9J?affen l)ahen üor ben gefc^ulten ©olbaien, benert fie

an S^^ breifad) überlegen n^aren, nmfe^ren muffen.

@§ ift an^unefimen, 'oa^ ber (SJeneral ^ourbaü öon ben

S3ett)egungen be§ ^reugifc^en IL nnb VII. 2(rmee^^orp§, tüeldje

fic^ am 17tcn nod) gtüifrfien bem ftar! befehlen ^ijon unb Sangre§

befanben, ^enntnig erhielt, ^ann mugte er ha§> XIV. ^oxp§>

um fo energifd)er über ben Raufen lüerfen, hamit er feine lieber*

mad)t unbe^tnbert bem General öon 9}^anteuffel entgegen füfjren

!önne. 5lber feine Xruppen föaren nicf)t manöt)rirfäl)ig. .

^ie (Bä)taä)t ^atte hen ®eutfd)en an jebem ber brei ^age

ungefähr gleid^ Diel, gnfammen nur 1600 bi§ 1700 SJJann ge=

foftet, menig im SSerf)äItni§ §u ber ßa^I ber geinbe. ^m 18ten

fämpften bie granjofen nur no(f) , um il)ren S^ücfpg §u becfen.

2)er (SJeneral üon Sßerber !)atte bie fc|n)ierige 5Iufgabe,

mä^renb ber (S(i)(a(^t jeberjeit hk am meiften bebro^ten fünfte

gu öerftärfen, gtüc!(id) gelöft. SSo ein 33ataiEon, eine Batterie

gu entbet)ren, Joaren fie meggegogen unb für anbere SSerirenbung

Bereit geftetit. @o mar eine fleine Ü^eferüe immer t)orI)anben.

S)ie unt)ermeibli(^e golge biefe§ uotf)menbigen SSerfa^ren§ mar

ein ^^i^'^^ife^i^ ^^^ ^erbänbe, ein S)ur(f)einanber ber X^eile.

SBö^renb am 19ten bie 55ortruppen 5üt)lung am geinbe

Behielten, mar ba§ 2i[rmee=^orp§ georbnet morben unb ^eute, am

20ften, §atte ba§felbe in ber (S^Iieberung, mie e§ bie £ifaine=

Stellung juerft eingenommen, bie iBabenfer auf bem red)ten, bie

4te 3^efert)e=S)ittifion auf bem linfen S(ügel, hie SBrigabe (^ol^

in ber 2JJitte, ben ^ormarf^ nac£) SBeften angetreten. 2Bol)in

ha^ §aupt=^Ouartier fid) begeben, mugte man in ^ourogne nic^t,,

nic£)t einmal, mefcfie ©tra^e e§ eingefc^Iagen. ©o mugte ic^
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ouf'§ (^eratfietüo^t nachreiten. 2)ag mttbere SSetter toav nad)

!ur§er S)aner bem flrengen SStnter geroidien. ®§ UJurbe fälter

nnb @d)neefIocfen trieben in ber granen Suft.

Sn ber 2)ämmerung erreichte x6) §ericonrt. 3)ie fran=

3ö[ifd)en ÖJefc^offe l^atten au§ Käufern Xrümmer gemacf)t. ^eutf^e

5Xer5te eilten über bie ©trage. SSiele S^ermnnbete lagen f)ier,

am meiften fran§öfif(f)e, bie man aufgefurf)t nnb l^erein gebrad^t

{)atte. 3Bot)in ber General üon SSerber geritten, tüugte S^iemanb.

3eber tvax bringenb befdiäftigt nnb eilte nad) fd)ne(Ier 5(nttt)ort

baüon. Sßa^rfc^einlid) f)atte 'oa^ |)aupt = £luartier bie mittlere

S^ic^tnng eingefc^Iagen, in biejer ritt irf) tt)eiter. 5ln Seichen

Don aJJenf(f)en nnb ^ferben uorbei, an nmgemorfenen nnb fte^en

gebliebenen ga^r^engen, SBaffen nnb \va§> ber geinb Sl(Ie§ 5U*

rücfgelaffen. S(n§ bem Sßalbe f(i)leppten fic^ fünf fran^öjitc^e

6oIbaten nnbemaffnet, jammernb, bettelnb anf mid) ju. Df)ne SOlän*

tet, in geriffenemgugjeng, bie ÖJüebmagen erfroren, ^alb öerf)nngert,

fndjten bie[e be!(agen§n)ertl)en Jünglinge §ü(fe. 2)legIafrf)e2Sein,

meiere id) au§ 33onrogne mitgenommen, nnb ber ^ai^, il)re legten

Gräfte auf^umenben, nm ©ericourt 5U erreichen, tt)ar 'oa^ ©insige,

womit ic^ i^nen nügen fonnte.

(Schnell mürbe e§ bunfef. Qn ben nädjften Dörfern faf) id)-

!anm nod), ha^ red)t§ nnb lin!» §äufer ftanben. ^entjd)e maren

nid)t barin, benn OTe§ mar bunfel, ftid, mie tobt. 5II{o meiter.

^a landete an§ ber mit E^egen nnb ©c^nee gemi[d)ten Suft ein

ßid)t anf nnb hal'o fd)immerten mel)rere. SBieber ein SDorf,

äJ^enfc^en anf ber ©trage, :preugifd)e ©olbaten. „Söie f)eigt

biefeg SDorf?" — „©anlnot." — „^igtQfir, mo ber fomman*

birenbe §err General ift?" — ,,§ier."



XVII.

er General fa§ mit feinem Ö^eneratftab^^S^ef unb noc§ einigen

Offizieren bei einer ^öd)ft einfad^en 5lbenb!oft. @^ ttjar

begreiflich, ha^ er mübe an^fal). 2luf bie gemaltige Spannung

folgten anbere ©orgen. SDenn mit feinen an S^^^ geringen

Xrnppen mu^te er nad) ben 5lnftrengungen ber legten ß^it "^^^

feinblid)e 5lrmee momöglid) feftt)alten, bamit ber (SJeneral öon

SJ^anteuffet, melc^er am 20ften ®ra^ erreii^te, §u beren üollftän*

bigen D^ieberlage mirffam eingreifen fonnte.

3c^ fprad) i^m meinen (^(ücfmunfc^ a\i§. „(Sffen ©ie mit,

ma§ mir ^aben", antwortete er. (Sin Telegramm !am. (S§ toav

üon nnferem ^aifer unb in fet)r marmen SSorten abgefaßt, ©eine

SJiajeftät üertiet) it)m aU 5Inerfennung ber mid)tigen S)ienfte,

meldte er unb fein ^oxp§> in breitägiger ©c^Iac^t, eine geftung

im Sftüden, S)eutf(f)tanb geleiftet, eine f)ol)e ^lu^^eic^nung. 2Bir

gratulirten. @r mar bemegt. „@ott fei 2)an!, ha^ 5lCle§ gut

gegangen!" fprad^ er leife.

^ad) einer in engften 9^äumen auf ©trot) t)erbract)ten 9^ac^t

begaben n)ir un§ fürben21ften unb 22ften uac^ SSitlerfejet. ^te
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53etuegungen mußten einen %aq unterbrod^en lüerben. 2)ie Gruppen

tüaxtn erfdiöpft, bie Drtfd)aften öon bem ÖJegner auSgege^rt, faft

oI)ne £cben§mittet, SJJunition^oorrätlje nid)t üor^anben. ^ie

2öagen!oIonnen mit bem nnentbe^rlid^en 93ebarf mußten ah^t^

märtet Serben.

S)a§ 5lrmee--^orpl I)atte eine ßinf^fdiroenfnng gemadjt nnb

ri(f)tete jefet feine ?^ront nad) ©üben. SSor un» maren bie gran=

5ofen bi§ an nnb über ben ^onb§ geflo!)en. ^Ijv Suft^tib fd)ien

ber !{äglid)[te ^n fein. Qn allen Orten fanben tüir SSertonnbete

ober ^ranfe l)ungernb, mit erfrorenen ^tiebern; barnnter öiele,

iüeld)e bem Knabenalter !aum entmadifen maren. ®ie S^ran§=

porte ber nocE) marfd)fäl)igen Kriegsgefangenen moHten nidjt enben.

Sind) biefe boten ben jömmertidiften 5lnbüd bar nnb öermel)rten

bei bem eigenen SD^angel unfere Saft.

2)ie ^-8erantmortung, foId)e SO^enfc^en, üon benen fe^r wenige

freimißig nnb mit 53egeifternng bie SBaffen ergriffen (}atten, un-

öorbereitet, nngenügenb anSgerüftet in§ gelb §n fd)iden, trat un§

fdiauber^aft entgegen. Sogar i^re Sanb§(ente fprad)en mit me^r

(Sd)reden aU SD^itleib t)on ben Unglüdlic^en. 2)a§ tf)ei(nel)menbe

„Les pauvres mobiles !" I}örte man je^t nic^t ; benn anf bem

Stüd^uge Ratten fie in i^rer D^lotl) mie S^afenbe gemüt^et.

3n SSitterfejel fal) e§ müft an§. 9Son ben 9f^eid)t^ümern

be§ ©ditoffe» mar nichts gerettet; nnr bie ^erfc^offenen, gerbrörfetten,

gefdimör^ten SJ^anern ftanben nod). SBäljrenb beS Kam|3fe§ am

9ten mar iljr ©igenttjümer, glnd(id), meil 'i^eih unb Kinb t)erfd)ont

geblieben, biefe an ber $anb fü^renb, baüon gegangen. ^Die

(5inmol)ner, meldte mir biefe^ mittljeitten, er5äljlten, 'i^a^ ber fom=
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manbirenbe ©eneral be§ franäöfif^en XX. £orp§, ©lindEiant, am

XaQt narf) bem treffen geäußert I)abe, ba§ 2Berber'fd)e 5Irmee^

^or|)§ fei totol ge[c^lagen, norbit)ärt§ entflogen unb !omme nid)t

mef)r in 35etrac§t.

2lm 23ften ritten mir über ha^, ^efec^t§felb, wo ber (S^enerat

(S;iind)ant un§ angegriffen ^atte, fübli^ öon SSiderfejel , na^

^ftongemont. @in raarmer grü^Iings^aud) lag in ber Suft \mh

@onnenfd)ein auf bem eisglatten SSege unb ber fd)neebebec!ten

ßanbfd)aft, in meldier X^algrünbe unb n)albige §öl)en anmutt^ig

n)ec^feln.

gotgenben ^age§ marf)ten mx einen SSorfto^ auf Saume-

Ie§ 5)ame§ am ®oub§, öier ajJeilen oberfjatb ^efanyon. ^ort

njurben nur fampfunfö^ige ober fampfunluftige fran^öfifdie (SoI=

baten gefunben.

S)ann erhielten lüir htn erften !aifer(ic^en 5Irmee ^ ^efe^I,

au§ SSerfaiüeg öom 18ten Januar, tvtiä^tv lautet:

2in bem I^eutigen, für Xilid} unb IHein ^aus benf^

iDÜrbigcn Cac^e nel^me ^df, im (£inperftänbnif mit allen

Deutfd)cn dürften unb unter guftimmung aller Deutfd^en

Pölfer, neben ber IHir burd? Lottes ^nabe rererbten

Stelhntg bes Königs pon Preufen aud? bie eines Deutfd^en

"Kaifers an. (Euere Capferfeit unb 2lusbauer in biefcm

Kriege, für u?eld)e 3^ ^^^ mieberl?oIt ZTTeine üollfte

2(nerfennung ausfprad?, l}ai bas XDerf ber inneren (Einigung

Deutfd^Ianbs befd^leunigt, ein (Erfolg, ben 3^^ ^^^ ^^"''

fe^ung (Eueres Blutes unb (Eueres €ebens erfämpft I^abt.
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Seiö ftets eingebcnf, baf 5er Sinn für (£l?re, treue

Kamerabfd^aft, Capferfeit unb (5el?orfani eine 2(rmee grog

unb fiegreid? mad?t; erl^altet (£ud? biefen Sinn, bann irirb

bas Paterlanb ftets, rpie I^eute, mit Stol5 auf €ud? blicfen

unb 3^^ merbet immer fein ftarfer Ztrm fein.

^ie gro^e Qdt ergriff unfer ©emütf) lebhafter, al§ bei ber

äußeren Unruhe gum 5Iu§brucf !am; bod) feierten tr)ir biefen

^benb fo gut e§ eben ging unb bradjten unferem ^aifer ein §oc^ !

5ln ben folgenben Sangen fanb bie 4te üteferüe^^iöifion,

tt)el(i)e ben S)oub§ bei 33eaume— Ie§ 2)ame§ überfcöritten
, fiii)

gegenüber nur ba§ XXIV. S?or^§. ^ie anberen fran^öfifdien

^rmeetf)ei(e toaren in unb bei 93efQn9on.

S)ie ^rigabe (S^oIJ unb bie babif(f)e ^iöifion festen ben

^arfd) abwärts am Ognon fort. 5(m 27ften naf)m ber tonu

manbirenbe General Quartier in 9Jiarnat) , tvtid)^^ an biefem

gluffe ^wd unb eine f)albe SJleile meftlid) öon 93efan9on liegt.

S)er geinb ftörte unfere Wläx\d)c nid)t, obgleich biefelben na^e

on feinen §auptmaffen öorbei fü[)rten. §(u§ ben (Srgäfitungen

ber Sanbbetüo^ner entnahmen mx', 'oa^ bie gefc^Iagene 2lrmee

ber ^{upöfung na^e mar. 2)er Oberbefef)! follte in anbere §änbe

übergegangen fein.

5lucf) rooUte man n)iffen, ha^ bie ^arifer Ülegierung in

SSerfaiüeS um griebenSüer^anbhmgen gebeten l)ahc, unb biefeS

(S5erüd)t erfdiien un§ um fo glaubmürbiger, al» tüix bie 92ac^*

rid)t üon ben @d)(ad)ten er!)ietten, toelrfie am 19ten an bem

SJlont 35alerien unb bei @t. Ouentin ftattgefunben ()atten. 5Dort

loar ein ^er[uc^ ber gran^ofen, bie @infd)Iie^ung öou $ari§
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ju burcftbrecfien, abermals gefc^eitert unb bei @t. Ouentin ^attc

ber (General öon (S^oeBen bie fran^öftfd^e 9^orb=5(rmee befiegt.

SDag tüar ein fdilac^tenretd^er 8}?onQt, biefer Q^J^w^r; tüie ber

erfte be§ ^rtege^ öoll ber tüidfitigften @ntfd)etbungen. 5(uf allen

^rteg§fc^au|3lä|en erlitten bie neuen §eere be§ geinbe§ groge

S^ieberlagen ; tt)a§ öon if)nen norf) übrig blieb, tüaren S^rümmer.

®a§ XIV. Strmee ^ ^or|)§ be^nte firf) je^t n:)eftli^ t)on

53efan9on bi§ an ben SDoubg au§ unb inar in unmittelbarer

^erbinbung mit bem VII. , n)eld)e§ fii^ jenfeit^ be§ 5Iuffe§ be-

fanb unb bem ficf) nod^ n^eiter füblirf) ba§ II. anf(i)(D^.

9^a(f)bem bie tüiditigfte 5(ufgabe ber @ub = 5Irmee öon bem

XIV. ^oxp§> allein gelöft tüar, Ijatte ber General bon S[Ranteuffe(

fic^ entfdjloffen, bie beiben anberen ^or|)§ an ®ijon unb 5lujonne

Dorbei bem Gegner in ben fRücfen gu fü!)ren. @ie liegen nur

geringe Gräfte §ur ©id^erung gegen bieje Orte gurüd.

S)iion föar, feit mir e§ geräumt, mit S5er fd) anjungen unb

fd^merem @ejcl)ü| au§ge[tattet, @aribalbi'§ ^orp§ er^ieblicE) ^q^U

reicfier gemorben unb neue fran§öfijd)e Gruppen maren ^ingu*

gefommen. Xro^bem öerfuc^te biefe aufel)nlicl)e Tlad)t nid^t, ^en

General öon SJ^anteuffel auf^utjalten ; !aum hai fie fic^ ber mieber^

f)oIten Angriffe erme^rte, meiere eine §u f(^mod)e ^bt^eifung

gegen bie ©tabt unterna!)m.

^ie meiter marfdiireuben ^or^§ brad)en ben SSiberflanb,

meldten fie am unteren Ognon unb bei ©öle fanben, in fc^uellen

Eingriffen, überfd)ritten ben SDoub§, Vertrieben, ma§ fid) an

geinben geigte, unb befe|ten bie fürgefle ber ©tragen, meldje

S3efan9on mit £^on uerbinben.
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Qei^t lie^ ber DberbefeI)Uf)aBer ben !ü[)nen 9}?ärfd)en ein

^rö^ereg SBagnig folgen.

©» fonnte nid)t bte 3lb)'i(i)t be§ (^egner§ jetn, bei SSefanyon,

tt)o bie Seben^mitter balb feljlen mngten, an bleiben. @r mngte

fi(^ bnrd)§ufcl)(agen ober narf) bem füblid)en granfreic^ §n ent=

fommen fncf)en. SSä^tte er eine anberc Sf^idjtung, fo üerfprad)

nur bie nad) SSeften Erfolg, ben ir)al)rfd)einlic^ften bie nad) bem

naü)en ^ijon, tt)eil bort bie (Streilfräfte ÖJaribalbi'^ bie §anb

bieten !onnten. Sluf biefem Söege foüte ha^f XIV. ^orp§, nnb

trenn bie feinblid)e Slrmee auf bem Hufen Ufer be§ ^oub§ t)or=

brad), ba§ VII. fie anfl)alten, bi§ bie 9f^ad)bar!orp§ f)eran fämen.

^en ^uSmeg nad) ©üben inoüte ber General üon 9D^an=

teuffef if)r üerlegen, tro^ feiner fdjmac^en Gräfte nnb anberer

fc^mieriger, gefäl}rlid)er Umftäube. 2)enn nod) immer mod)ten

100 000 fran^öfifc^e ©otbaten ä^^ifdien bem ®oub§ nnb ber

@d)mei5er ^ren^e fein. ©§ mar an^unefjmen, ba§ i^nen ^er-

ftörfuugeu gefd)idt mürben, mefd)e burd) bie rüdfic^t§Iofe Uxi,

mie ©ambetta ^rup^en an^^ob, t)ieneid)t groge ^iff^^n erreichten.

®ie :pren6ifd)en ^orp§ aber mußten, o'^ne geficfierte SSerbinb-

ungen jebem SJJangel an§gefe^t, auf tief üerfdjueiten Söegen ein

fetfige§ Serglanb betreten unb oI)ne Sflüd^ug^Iinie bie t)erämeifeln==

t)en geinbe be!ämpfen. 3^^ §aupt--Duartiere ber @üb = 5Irmee

^täubte man biefe§ mögen 5U bürfen. 9Jlnn benrttjeilte ben

(Gegner rtd)tig.

@d)Dn miefen mefirere 9^ad)rid)ten barauf l)in, ha^ ^Ijeile

ber fran5Öfifd)en 5Irmee an ber ©d^mei^er (S^ren^e entlang über

ipontorlier nad) ©üben marfdiirten. ^a§ IL unb VIL ^orpg

rüdten t)or, um and) biefe ©trafee 5u befei^en unb ha^ XIV.
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te^nte fid) über ben ®oub§ au§. 5(m 28ften öerlegte ber (5Jenera(

t)on SSerber fein ©aupt^Ouartier nad) Sa S3arre, jdo feit bem

24ften ba^ienige be§ ®eneral§ öon 9J^anteuffeI getuefeu tüar.

^iefe§ l)atte am 28ften ben S)oub§ überfdjritten, nm ben anbeten

^orp§ nö!)er gn fein.

Sa S3arre, ein nnbebeutenbe§ 2)orf, liegt auf bem lio^en

regten Ufer be§ gtnffeg , ineld)e§ ^ier fteil an Sedieren l)eran*

tritt. ®en fd)maten 9iaum ^mifdien S3eiben nimmt bie S^auffee

ein. S)reieinl)alb SD^eiten ftromaufmärt§ liegt 93efan9on, gtüei

aJ^eiten abmärtg S)6te. ©in !(eine§ möblirte§, übrigen^ leereg

©ommerf^to^ mugte bie Offiziere be§ §auptquartier§ belier-

bergen. SSir lebten üon nnferen Portionen. SJ^einen SJ^antel

benn^te ic^ S^ac^t» al§> 33ettbede. 5lm Xage trug man biefe§

^Ieibung§ftüc! auct) im §anfe, benn has> Sßetter tvav raul) !alt

unb inenige Diäume Ratten einen ^amin. 3^^^ @aIon§ bienten

aU S3urean unb £afino. ©in franfer ^amerab fa§ am gener,

bie anberen arbeiteten, f({)rteben Briefe, lafen Leitungen ober

fpielten SiHacb. 2Ibenb§ fam tt)o!)I ber fommanbirenbe (SJeneral

au§ feinem ßimmer unb bann festen Xüix un§ trarm gefleibet

p einer 2B!)iftpartie.

9^un trafen aümälig bie greubenbeäeugungen ein, meiere

an^ allen Greifen ber Station bem Sieger an ber Sifaine bar*

^ebradit trurben, eigenf)änbige S3riefe I}bd;fter ^erfonen, @iege§=

frönte öon grauenf)anb getüunben, ©ebic^te, 5Xnfünbigungen üon

SBürgerbipIomen, Stiftungen, (£t)renbegen unb (Sd)ilben. ®er

(SJeneral üon SBerber äußerte fid) t)ierüber, gumeiten mit einem

l^übfd)en Säd)eln, in feiner natürti(^en SBeife §ugleid) beglüdt

unb abte^nenb; benn lieber l)ätte er 3l(Ie§ feinen S^ruppen jn*
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getüanbt. „®{e ^abcn e§ ja gemarfit/' fagte er mir einmal, aU

mir §ufammen ritten, moranf id^ entgegnete: „®ie 'tjahcn aber

nicEjt bie frfjmere 35erantmortung getragen nnb ©uere (S^cellen§

l^aben fie geleitet. SSäre bie (Sarfie-fc^Iei^t Verläufen, fo btieb

mit if)r ber 9^ame be§ 33efe^I§f)aber§ tranrig üerbunben. Sollte

man i^m in bcm gtütfüc^en gatte ni(f)t bie öerbienten (S^ren

geben?"

3e|t mor ha^, XIV. ^ovp?> öert^eilt. SDer Dber=93efep==

l^aber ^attt bie Srigabe be§ ^eneral§ üon ber (S5oI^ als eine

5lrmee=9teferöe fjerange^ogen
; fie befanb \idg hinter bem IL unb

VII. ^orp§. ®ie babi[d)en S3rigaben Itn!§ nnb recf)t§ be§ 2)onb§

mn^ten anf einer langen Sinie 'gegen S3efancon nnb ©ijon be==

obac^ten. ^ie 4te fReferöe = ^it)i[ion mar bem (SJenerat öon

SSerber am meiteften entrüc!t. (Sie follte öftlii^ t)on ^efan9Dn

ben §urücfmeid)enben Xfieilen ber frangöfifcfien 5trmee folgen.

^on bem 33eIagernng§=^orp§ t)on Seifort mürbe §u gleicfiem

Qtütde ber General öon S)ebfd)i| mieber entfanbt.

5Im soften 9}?orgen§ erhielten mir hk 9^arf)ri(f)t üon bem

SBaffenftiUftanbe, meirfier am 28ften in Serfaide^ auf bie SDauer

üon etnunb^man^ig Xagen abgefc^foffen mar. $ari§ l^atte fapi-

Inlirt. Qu ber greube, mit meld)er biefer ©rfolg eines langen

fRingen§ begrübt mürbe, gefeilte fic^ hk 5Iu§fi(^t be§ na^en

grieben§. jöie @eban!en rid^teten fid) auf bie §eim!el)r.

Snbeg galt für un§ ber Söaffenftillftanb nod) nic^t. S)ie

^riegSoperationen in ben ^Departemente be§ 2)onb§, be§ ^ura

unb ber ©ote b'Dr, fomie bie S3clagerung öon SBelfort maren

am (5(f)Iuffe be§ langen erften 'äxiihU üon ben allgemeinen 5In*

orbnungen onSgenommen.



Die legten Kämpfe ber Snb'Tlvmce, 225

@^e wir t)on ber Uebereinfunft ettra§ tüugten, beriefen bie

ÖJegner fid^ barauf, bajg SBaffenftittftanb fei unb fcCjicften ^arla*

mentäre, um btefe§ 511 bereifen, ©in (Sjefei^t lüurbe abgebrochen,

^eutfcfie unb gran^ofen näd^ttgten frieblic^ in bemfelben Orte.

®ie ^efef)I§f)aber ber Se|teren Ratten bie S^ad^ric^t ber ah^t^'

fdlloffenen SSer^anbtung früher befommen; aber ^a^ Megrantm

if)re0 (^ouöernementg entf){elt hzn gerabe I)ier n)id)tigften $un!t

:

"iia^ für fie ber ^rieg fortbauere, nic^t. Unb biefe unrichtige

9}^itt^eilung ttjar mit ber @i(e ber ertüünfc^ten 33otf(f)aft unter

ben fran§öfifct)en Gruppen öerbreitet.

^ie S)eutf(i)en auf bem linfen Ufer be§ SE)oub§ festen, nad)bem

\>a^ Dber-^ommanbo ben Qrrt^um f)inft(f)tlic^ be§ SSaffenftttt*

ftanbe§ aufge!(ärt fjatte, ben SJ^arfc^ gegen bie bei ^ontartier

gehäuften feinblt(^en (Sc^aaren, bie !aum me!)r eine tonee §u

nennen maren, fort. ®ie STaufenbe befangener, bie 9JJaffen er*

beuteten Kriegsmaterials tr)ud£)fen an. 9^0(^ mußten im Qura

üerluftüotte , müfifetige Kämpfe \)en legten üer5tt)eifelten SSiber*

ftanb brechen. 5Cm Iften gebruar begannen bie gran^ofen ben

Uebertritt auf ©{^n^eiaer ©ebiet. 5E)ort legten bie legten 80 000

bie SSaffen nieber.

5In biefen 2fnftrengungen unb @^ren Ratten tvit in So S5arre

nicEit Z^txi. Qu ben engen 3ftäumen ber ungemütfitid^en 33e^ufung,

@iner ben 5(nberen mel^r beengenb aU gerftreuenb , mußten mv
eine Qnt unt^ötigen S33arten§ erbulben.

^aribalbi f)atte bie großen, i^m üon granfreid; übertütefenen

Streitmittel unrid^tig ober gar ntd^t gebrandet, bie 3^it ba^in

ge^en laffen, o^ne ju fianbeln. Unfere fd^tt)ad)en 3(bt^eilungen

blieben i()m gegenüber !ecf fte^en, bis er unb feine S^ruppen

erlebtes a. b. Kriege 1870/71. 15
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S)iion luib hk (Sote b'Dr üerliefeen. 9?u()m(o§ öerfc^manb bev

aitt StöHener unb 2)ie mit i^m gefommen, üon bem frenibeu

S3oben, tüeldjen fie unberufen betreten f)atten.

S^Zur 33e(fort üert^eibtgte fi(^ nod^. SDer Eingriff fonnte

nt(f)t fdinett fortfc^reiten. @in mit groger Xapferfeit aufgeführter

SSerfud), bie ^^5ercf)e§=3ort§ gu erfturmen, itjor gefc^eitert. 9lun

mugte ber ©ap^jen- unb ^^atteriebau im ge(»boben fortgefe|t

werben. (Sd)nee unb @i§ bebecften ba^ (^elänbe ober Sßaffer

füttte an S^egentagen bie Saufgräben, ^er feinblicfie ^omman=

baut äeigte eine unermübli(i)e X^atfraft. ^ie Qa^ ber Traufen

unb SSerlüunbeten be§ 33e(agernng§ = ^orp§ nat)m bebenflid) gn.

Un§ in Sa 33arre üerftric^ bei einem Swftanbe, tüeldjer

nod^ ^rieg tnar, obgleich bie SSaffen rul)ten, bie Qdi langfam.

9J?an mar nid)t genügenb be|d)äftigt unb fonnte boc^ nid)t arbeiten.

SJlan ^ielt ben grieben für gefid)ert unb überlieg fic^ unruf)ig

ben 35ermut[}ungen, ma§ bie ^ufunft bringen merbe. 9^ur gut,

ba^ fonnige Stage eintraten, bie gu meiten Glitten in ber fdEjönen

Sanbfdiaft lodten. S3ei geller Suft erfannten mir iiu, ©üben ben

aj^ont S3Ianc. 2Bir fa^en mieber fröf)Iid)e ÖJefid)ter in ben

Dörfern unb nad^ geenbigter Jeinbfc^aft mocf)ten bie Seute, unter

benen bie fräftige 9J^annfd)aft noc^ fehlte, fid^ freunblid) mit un§

unterhalten, ^uffatlenb mar bie ©ittenüerberbnig §albermac^fener.

^m 5ten öerlieg un§ ber gürft §o^enIo()e, um fic§ nac^

SSerfai(Ie§ gu begeben, ©eine 2Ibreife mürbe mie ein SSerluft

empfunben. @r mar immer freunblic^, jeber^eit ptfbereit, glei^-

mütf)ig Reiter unb, ha er ben fleinen Sfteibungen fern ftanb, ein

üerbiubenbe» SJiitglieb nnferer (S5efeIlfcE)aft. 2)a§ mar ber erfte
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^6fd)ieb. Sße^müt^ig gebacCjte man ber allgemeinen Trennung,

)t)e(rf)e un§ beim 5rieben§f(i)Uiffe beüorftanb.

5lu§ biejem ©clilö^Iein aber tüiinf(i)ten wix Slöe fort, ^ie

dnfatfie SebenSmeife be§ Generals üon SSerber !)atte nn§ nicf)t

t)ern)öf)nt; f)ier jebocf) fef)Ite jn öiet, um fid^ tpäl;renb eine§ fo

langen ^ufent^(te§ n)o!)t gu fügten. S)a tuar bie 9^ac^rid)t

tDidfommen, 'Oa^ iüir am 9ten Februar nac^ '^ök überfiebeln

Jüürben.

5tm 8ten tvoüie ber Oberbefehlshaber für eine 9^acf)t bort-

t)in fommen, um bemnä(^ft fein Hauptquartier in S)iion 5U nel)men.

Sd^ ert}ielt ben ^efet)(, mirf) in ®6(e bei it)m §u melben; 5U

loelc^em 3tt)ecfe, tüar ni(f)t gefagt. Qd) t>ermutf)ete, ba§ e» toegen

SangreS wax.

3u ber beftimmten 9^ad)mittag§ftunbe !am ber (SJeneral öon

SJianteuffel mit bem engeren ©efotge unb I)ie(t öor ber ©tabt

bei bem Keinen (S^^ateau, tt)orin hk SSol)nung für i^n bereitet

tuar. 3{I§ er öom $ferbe geftiegen, melbete i(i) mic^ bei i^m.

<^i\va^ t)orn übergebeugt, auf einen ©tod fi(i) ftü^enb, fteUte er

einige gragen. ^ann tvk^ er mid) an ben ©§ef feinet @tabe§

unb an feinen 5lrtitlerie=(^enerar. ^\ä)t lange barauf erfjielt id)

eine ©intabung auf 6 Ut)r ^u feiner Xafel.

SDer ^ommanbant üon £angre§ §atte ben SSaffenftiüftanb,

ber fid) auf biefe geftung erftredte, nic^t anerfannt unb id^ foöte

in ^e^ug auf hk SJiagregeln, iüeldie I)ierburc^ nött)ig n)erben

lönnten, 5{uffd)Iu^ geben.

3u ber befol)tenen S^it fanb ic^ in bem @m|)fang§-@aron

"beS ß^^ateauS ben ÖJeneral üon Sßerber unb ben Oberfttieutenant

t)on Se§äC5^n§!i, bie oud^ öon Sa ^arre gefommen tüaren, unb
15*
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augerbem ja^treidöe (^äfte. 3)er j06er=53efef)t§l)aber erfdjten, bie

X^üren ju bem ©peifefaate lüurben geöffnet, eilt 9J?uftf!ovp§

Ipiette, mv Ratten ein t) ortreffüc^e§ 5)tner. Qc^ glaubte, bafe

ber (5)enera( t)on OJlanteuffel Seiner SO^ajeftät bem ^aifer ein

§oc^! aufbringen iinb barauf ben (^enerol üon SSerber burrf>

eine Slnfpracfie etjren mürbe, monad^ biefer fid) bebanfen muffe,

iüa§ gelDi^ auf 'oa^ S5efte auffalle; benn er öerftanb e»
,
feinen

^efüfilen hei fotc^en ©etegen^eiten hk treffenben SBorte p geben.

^oä) öertief ba§ ^a^ o^ne Xoafle. 93a(b nac^ aufgehobener

Xafel jog ber Dber=33efef)(§f)aber fid^ jurücf.

2)er (General bon SSerber fu^r mit feinem (SJeneraIftab§=S^^ef

lüieber nad^ 2a S3arre. ^d) blieb gteic^ in ^6(e unb öerfertigte

eine 5)en!fc^rift über Sangre^. 2)iefelbe njurbe für je^t über-

flüffig; benn am anberen SJ^orgen voax bie telegrap^ifc^e 90^it=

tf)eiüing eingetroffen, ha^ ber ^ommanbant biefer ?Jeftung "öm

Sßaffenftittftanb nunmehr anerfenne.



XVIII.

Dole.

ie freunblid^e @tabt ®6Ie le^nt fi^ an bie Sßeinpgel nörb-

1x6) be§ glußt^als. ^er jcfjtüerfällige, feftung§arttge %^\xxm

ber §auptftr(^e ift i^r au§ ber gerne er!ennbare§ Wtximal.

^er 9fl^one=3fl^ein==^anat begrenzt fie unb na^e füblirf) Don i^m

fliegt in anfe^nlid)er S3reite ber ®onb§. Qenfeitg ber Brüden

fteigen 2)orff(i)aften Bis on ben SBalb l)inauf.

Ueberrefle römifdjer S3aun)er!e, alte§önferf|)anifc^=ntaurifd)en

@tt)(§ sengen Don ^6Ie§ langer, n)e(i)felDoIIer (S5efc^icE)te. Qn

ben (Strafen fiel hk Qa^ ber $riefter nnb äRöndje, aber auc|

ber S3ettler anf. SDod^ fd)ien e§, bag nnter ben 5n)ölftanjenb

(Sinn)o!)nern bie meiften njo^Ifjabenb, tüenige arm maren. (^xn

fc^öne§, geräumiges ^^eater biente je^t aU Sagaret^. Qn ber

@ouS*$räfeftur Ijatte ©oribolbi gen)o^nt, aU er l^ier fein ^oxp^

formirte.

S)er (S^eneral Don SSerber nal)m mit feiner engeren Um-

gebung in bem @aftf)aufe Duartier. gcE) njurbe bei einem §errn

fe^r gut (ogirt, ber in ber @tabt ein {)o^e§ 5lmt befleibete unb

großes 2(nfe^en genog. ($r iüar ein fluger SJ^ann, über bie

2(ngelegent)eiten feines SSaterlanbeS grünblid) unterrid^tet. 3^fet

ftubirte er mit (Sifer bie beutfc^e @|3radje. 9^0(^ bemerfte ic^
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in feiner bönbereic^en SBibliot^e! fein 2öer! nnferer fd)önen

Sitterotnr. SSon Qu§n)ärtiger 93ettetrifti! fanb idf) barin nur eine

fran^öfifcEie Ueberfetjung t)on SSalter @cott'§ Onentin 5E)urtüQrb.

Qn ber @tabt föar gro^e Aufregung, bie aucf) äufeerlid)

bemerfbar mürbe. dJlan fa^ bie 33ürger mit beforgten (^efid)tern,

bie 5(rbeiter in ber S3(ufentra(f)t öor i^ren (£afe'§ mit heftigen

ÖJeberben. @ie fprad^en öon ben SSafiten gu ber 9^ationaI=

öerfammtung, iüetd^e in S3orbeauj fran^öfifrfierfeit^ über S^rieg

nnb grieben entf($eiben foHte. SDie (^ebifbeten njaren gegen un§

frieblid) nnb Ijöflic^, bermieben aber, in ©efellfc^aft ber ®eut[(f)en

fid) §u geigen. „5ßa§ motten @ie?" fagte mir ©iner. „SBir

müßten e§ bügen. 9^ad) Syrern ^Ibmarfd^, iner mürbe un§

fd)ü|en? §ier ^aben bei i)tn SSablen bie ^ommuniflen gefiegt."

(^ambetta ^atte noc^ großen (Sinflufe nnb ber ©üben ben

^rieg nic^t ge[eE)en. 5Die S5e[i|enben aber münfdjten bengrieben.

Q(f) fanfte einen 5lfmanad), ber in bem @inne ber Kriegs-

:portei üerfaßt, bie albernften Sügen enthielt. S)ie SCRenge glaubte fie.

„SSir fürchten (^ambetta mel)r aU bie ©ieger/' fagte mir

ein anberer §err fe^r aufgeregt. „@r meint OTeS gn t)erfte!)en

unb fommanbirt bie Öjeneräte nacf) feinem ©utbünfen. SBa§

fottten fie tf)un? @r ift ber (SJetraftige unb menn er e§ bleibt,

fo erleben mir 'i)ciQ gürc£)terlirf)fte."

kernig mar e§ granfreicf)§ größte^ Unglücf, t)a^ e§ einem

be§ .^riege§ unfunbigen SDiftator in bie §änbe fiel. @o e^ren^

mert^ ber ^ampf bei frangiififcfien ^oIfe§ mar, fo menig !ann

bie Ueber^ebung gerei^lfertigt merben, mit ber ©ambetta nnb

feine (S^eptfen in ha^ SSic^tigfte, bon bem fie nid)t§ nerftaubcn,

in bie ^eerelbilbung unb §eere§fü^rung, eingriffen.
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2(m 8ten gebruar iDaren üor ^etfort bie ^erd^e^^gort^

genommen. S^un baute man auf bem ge(§rücfen Batterien, bereu

(^efd^üfee ha§^ fefte (Sd|Io§ gerftoreu follten. Um ben ^(a| §u

erobern, mu^te man bie ^erd)e§^ö^e üormärtg hinunter unb bie

geftung§^ö§e I)inauf.

SSir Ratten noc§ feinen SSaffenftiUftanb , geinbfeligfeiten

fanben nic^t ine^r \tait. Qn ber neuen Umgebung fonnte man

fid) jerftreuen. 5[)a§ Söetter n:)urbe angenehm unb fcfjuell §er=

fcEimoI^ ber (Schnee.

SDocf) nun [teilten fid^ bie unaugenetjuiften SBirhmgen ber

nad) langer Spannung erfcfitaffenben Ü^erden ein. SO?an §atte

gute ßoft unb fonnte nid)t§ genießen, ein öortreffli(i)e§ 33ett unb

fonnte uic^t fd^tafen. {g§ lüar ba§> erfte ^at , ha^ bie ^(er^te

be§ §aupt=£luortier§ metirere 5Inge^örige be§[elben gu be^anbeln

Ratten.

^t)p§u§ toax in ber @tabt. SDie ^albfranfen glaubten

überall fdjtedjte ßuft gu atl)nien. ^er General öon Söerber unb

nod) ©intge Ijielten fi(i) aufrecht. 5Iuc^ Ujenn man ficf) nid^t

mol^I füt)Ite, gtüang man ficf) §u toeiten S^itten. S3ejt)eguug unb

©onnenfd^ein t^oten iro^I.

9Son einer fd£)meren ^ranfljeit^jeit, bie nocE) ^iele ^intüeg*

rafft, tt)eld)e ben ^rieg glüdlid^ überftanben ^aben, blieben Joir

biegmat öerfdiont. greilid) föaren bie Sagaret^e gefütit. Qn

bem großen, unter ber fpauifdf)en §errfd)aft erbauten §6tel=^ieu

forgten bie fran^öfifc^en (Sd)U)eftern mit unferen 5ler§ten ein-

träd)tig für bie ^eutfd)eu Ujie für i^re Sanb§Ieute.

(SJambettag 93eftrebungen, bie 5(ngelegen§eiten in feinem

Sinne tüeiter ^n fül)ren, ttiaren gefdjeitert; er felbft öon ber
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9tegterung gurüdgetreten. S)ie üerftäubigen Seute Ratten bei beit

SSaI)Ien gefiegt, bie 9^ationaC := SSerfammlung wax am 12ten in

S3orbeauj jujammengetreten unb I)atte %i)\zv§> 511m (S^^ef ber @je=

futiüe getüä^It. 5Da§ fd)ien aud^ ben Stufertmännern in 2)6Ie

redit 3U fein, tt)enigften§ f)örte id) einen gnm anberen befriebigt

fagen: „Ah, c'est une forte tete!" S^ac^ ber :poIitifc^en ^luf-

regung ber legten ^age berul)igten firf) bie ^emütf)er. Qebc

Partei mochte if)re §intergeban!en ]f)aben, üorläufig freuten ficf)

51[lle, baß ber grieben nä^er gerücEt fd^ien.

S)er SSaffenfliUftanb toax big ä^^^ 24ften Verlängert unb

gegen bie Uebergabe ber geftung 33eIfort auf bie SanbeStfieile,

iDelc^e bi§ je^t baöon au^gefdiloffen blieben, erftredt tt)orben.

2)er Dberft ^enfert, S5eIfort§ tapferer ^ert^eibiger, ert)ie(t für

bie 33efa|ung freien ^Ibpg mit !riegerif(^en @^ren, unb ber

(SJeneral öon Xxt^dotv na^m ben faft beslüungenen Pa^ in 93efi^.

S)eutf(i)erfeit§ inurbe Sitten bereitet, um ben ^rieg, n^enn

nötf)ig, auf ba§ ^räftigfte fort^ufefeen. Hnfere ^rup|)ent^eile

ttJaren f)iermitbef(i)äftigt; augerbem tourbe lieber ejergirt unb ber

^ienft ftreng lüie im grieben gel)anbf)abt. 2)ie (5inn)oI)ner beiDun^

berten biefe ernfte, nie nadölaffenbe^^ätigfeit, treldie nac^ fo großen

^Inftrengungen nid)t ru!)te. (Sie i)ielten fid) aber toürbig gurüd,

fa^en unferen Hebungen nur üon ferne gu unb felbft bie SJlufü,

bie bei ber ^aroleau^gabe in SDöIe fpiette, lodte n)enige an.

ein langer gelbgug bro!)t bie SDi^siplin au lodern. S3ei ber

gortfe^ung beg ^riege§ mußte biefelbe um fo ernfter aufred)t

ermatten werben, aU bie in i^rer griebeug^offnung getäuf^te

üJJannfdiaft mit größerer Erbitterung gu f)anbelu geneigt ipar.
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2(ud) für hk (Sefunb^eit ber 2ru|)pen lüor bie fortgefe^te "än^^

bilbung unb geregelte Drbnung tüo^It^ätig.

®enn im ^allgemeinen !ann man jagen, bog ber SBaffen^

ftillflanb \)k fcf)red)tefte Seit be§ ^riegeg ift. Qe^t empfinbet

man härter hk noc^ anbouernben Entbehrungen, je^t fjat man

SD^uge, an $erfönlid)e§ gu benfen. SSerftimmungen treten ein

unb trofe ber (S^röge be§ (Srfolge^, be§ 9fluf}me§ Sltter, U)iII bei

(^ingelnen bie greubigfeit finfen.

5lber ber grü^Iing er](^ien, jc^nell unb lieblidj. @c^on

arbeiteten bie SSinger in ben SBeinbergen, ber folgenben ©rnte

fic£) getröftenb, tütidjt fie im grieben ein§u!ellern hofften, ^n

ben flaren SSaffern angelten gijdjer ober n^arfen i^re 9^e^e.

grauen unb ^inber fammelten tüieber ©atat, tüo^u bie grangofen

mand)e§ un§Ungeit)of)nte benu^en, Wenn e§ nur grün ift. ©onn-

tag§ inaren bie fd)önen ©pagiergänge öoller 9}^enfd)en unb auf

bem ^anal unb bem gluffe ruberten unfere ©olbaten. Sßä^renb

in S3erlin ber grimmige SSinter noc£) ^errfd^te, blül;ten SSeilc^en

auf ben Sßiefen am 2)oub§.

SSie f)at bie 3^atur biefe§ Sanb begünftigt ! Tlan begreift,

'i>ci^ bie grangofen ni(f)t reifeluftig finb. ©ie befi|en bie fdiönften

Sanbfdjaften üon ben 5(rpen bi§ §u ben J)errlic^en ©trömen, unb

e§ finb if)rer ni(i)t gu SSiele auf bem fruchtbaren S3oben ber

§eimat^. 5Die Weit au^gebe^nte SJJeereMüfte lodt fie nid)t in

bie grembe. glei^ig arbeitet ber ©inselne bal;eim unb lebt gern

frieblii^ auf feiner ©cCjoHe.

®ie ^Ration aber erbte üon einer glan^üotlen ^ergangenl&eit

bie öerberbticEie Ueberfd)ä^ung i!)re§ 2Bert^e§. 8ie erarfjtete e§

nic^t für nötl)ig, öou anberen gu lernen. 3!)re alte Kultur
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entartete gur ©itdfeit. @te \vav einmal bie erfte getüefen unb

glaubte, fie fei e§ für immer.

Qefet ftanb fie am ^bgrunbe. (5§ Wax bie i^va^c , ob ha^

I)errentofe SSoI! in ber republüanifrfien @taat§form, bem einzigen

5(n§tt)eg, ficE) felbft bel)errfc^en fönne. Si§ gu bem Sturze be§

^aiferreid^§ l^atte ^ari§ regiert ; üielleic^t füllten bie ^robin^en

fid^ felbftänbiger , 'i)a fie ben ^^rieg o^ne bie §au^tftabt fort-

gefegt Ratten. (Sin üerftänbiger SD^ann fagte mir : „grüner war

^ari§ OTe§. S)ay tüar nnfer Unglüd" @r f)offte gemig auf

eine 5Ienberung in biefer S3e5ie^ung. SIber bie Ungtürf cr^eugenbe

Kapitale ^atte ettr)a§ Seftedienbe» für jeben gran^ofen. ^erfelbe

§err fprad) mit (Sntjüden öon iE)r unb er!(ärte, ha^ er bort

immer leben niöi^te.

gür unfer längere^ 33Ieiben in ^öle loaren atle (Sinric^t^

ungen getroffen. S« ^^^ ^ird)e be§ 3ef"iter=^otIegium§ I)ie(ten

mx unferen i^roteftantifc^en ^otte§bienft. ®en grieben ern^artenb,

uerftrid^en un§ langfam bie 2^age. SDer (^ef^äfte Joaren uid|t

niel unb mit ber 3^it \vnä)§> ha§> S^erlangen, ha^ fie, bie traten-

lofe, tnhz. SJ^an leiftete ben !ran!en ^ameraben ©efellfdiaft unb

lüar übrigen^ auf bie irenigen ÖJefunben befd)rän!t. SDer !om=

manbirenbe (SJeneral fuc^te, öon Einigen begleitet, ®6{e'§ ©e'^enS^

lüürbigfeiten auf.

^od) immer gingen i^m ß^renbe^eugungen c[\\§> S)eutfd)ranb

§u. @r fprad) nicfjt baüon ober fur^ barüber f)inn)eg. ^ie^

jenige ober, welche i^n am meiften überrafc^te, mix\)t freubig

begrübt. SDie Uniüerfität greiburg i)atte i^n gum ^oftor gemacht

unb fd)ic!te ha^ Diplom Viro fortignavo prudenti— Duci animi
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praesentia virtulis constantia consilii celeritate insigni — Patriae

defensori clade et fuga hostium acerrimorum et numero ter

superantium immortali gloria militari florenti — Civium brisi-

gavorum patrono certo firmo fido. —

3Sieber War ber SSaffenfttUftattb öerlängert. S)a§ tüor ein

günftige§ ß^i^cn. SSir ätt^eifelten an bem na^tn grteben ntd^t

nte^r, bod) mufete man fic^ auf 5((Ie§ gefaßt machen, ^et ben

@inn)o!)nerrt fd)ien bie SJieinung, ha^ ber ^rieg fortgefe|t trerbe,

5U übertüiegen. Qn ber @tabt traren (^erüd^te ber 5lrt öer*

breitet, bie (5Jefi(f)ter lüurben ernfter, einige ancf) feinbfeliger.

5lm 27ften gebruar gegen 931ittag !am ha^ Telegramm:

„®ie ^rätitninarien finb nnter5eid)net." 5Iuf SSeranlaffung be§

@eneral§ öon SSerber iuurben bie (Dioden geläutet, bie feit bem

@inmarf(f) ber ^eutfc^en in ^ö(e gef(f)n}iegen Ratten, griebe

fei i^r erft' ÖJeläute ! ^ie (Sinmo^ner ftür^ten au§ ben Käufern.

„3ft \)a^ griebcn?" — „grieben!" antmorteten mx. S)a ipar

e§, aU gef)örteu mir gu ben S^rigen unb fie müßten un§ um=

armen. 2)ie (Straßen füllten fid) in menig 9J?innten, bie @onne

befd)ien eine tief ergriffene 9}Jenge. ©inige, SO^änner mie grauen,

meinten taut, unb (\U je^t unfere 3J^ufi! einen Sfjoral üon bem

2^!)urme b(ie§, flanben bie 9}lenfcöen ftiü unb f)örten f(^meigeub.

Stiele falteten bie §änbe, 9}?e^rere fnieten, bie 9J?änner unb

S^naben entblößten ha§> §au^t. 3^^ ^^^ ^^ir^e brannten balb

an alten 5Iftären bie Sicf)ter unb bie 2(nbäd)tigen ftrömten I)inein,

it}r (^ebet gu berric£)ten.

jDa nun ber ^(a^ etlt)a§ leerer mürbe, !am eine ^ame mit

greifen §aaren auf mid) gu unb fragte innerlid) bemegt: „SSa§
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finb bie griebenSbebinguitgen?" — „^enau ireils id) e§ nod)

nic^t," aiittüortete id) neben i^x ^er ge^enb, „nur ba§ ttjir ünfere

alten Sänber, (Slfag unb einen X^eil Don Sot^ringen, behalten

tt)erben."

„3rt)!" feuf^te fie unb Mr fort: „SJ^ein $mann ift Dberft,

frteg§gefangen in ^oblen^."

„Sic merben i^n hath njieber ^aben/' tröftete id|.

„2)ie Sänber finb e§ nid)t/' fprad) fie n:)eiter. „@Ifo§

liegt un§ nicf)t am ^ergen. 5(ber ba§ ift ein ^erluft, ber nid)t

öergeffen mirb. @r üermunbet ben fran5Öfifd)en Stolg. 9^e^men

(Sie (^elb, immer (^elb, mQd)en Sie un§ arm. S)a§ öergeffen

bie folgenben ^Generationen , ha§> lernt bie Qugenb nid)t in ber

Sd)ule. 5(6er Sanb —

"

„5Die gran^ofen n)erben fid) boc^ barin finben muffen/'

ermiberte ic^, gnm 5lbfd)iebe grügenb. „®ie beutfd)en Sönber

befommen fie niemals mieber."

^er fommanbirenbe ©eneral üerfammelte un§ um feine

Xafel. 2ßie oft n)ir in biefer SBeife beifammen gemefen , t)ei\k

befanb man fid) gleidifam in einem neuen ^uftonbe, freubig,

feierlich. 9J?an begtüdmünfd)te einanber unb fül)(te fic^ nod)

mef)r gufammenge^örig, \)a S^ber öon bemfelben ÖGebanfen belebt

\üax: mir feierten ben grieben§fd)Iu§. SDer (General üonSSerber

fprad) in einem ^oaft auf ben ^aifer fef)r fdpn unb anltüortete,

al§ ber (SJenerat öon ©lümer feine (S3efunbt)eit aufgebracht t)atte,

jebeg ©inäelnen ^erbienft auer!ennenb, fo treu^eräig, "oa^ man

i^n mal)r^aft lieb geminnen mufete.

5lm 2ten 'iDläx^ mürben bei un§ bie gi^ieben^bebingungen
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befannt, öon benett gtuei auffielen: ha^ ^art§ nic^t ganj unb

md)t länger üon ben ^eutfc^en befe^t h:)urbe, unb ha^ mv S3el-

fort toieber ^erau§ gaben, darüber iDurbe öiet gefproc^en. „2ßir

bemüt^igen granfreid^ nic^t genug," meinte (Siner. „SSir ruiniren

e§ nicbt genug," fe|te ber ©utmüt^igfte ^in^u.

3)er SBert!) ^eIfort§ tDurbe üon 9JJe§reren fe^r ^orf) gefifiä^t.

^d) üertrat bie ^Infic^t, ha^ bie Xrouee für ©eutfrfiranb öiel

weniger bebeute, al§ für granfreic^.

„®ann f)ätte bie qualüoEe S3elagerung überl)aupt unterbleiben

fönnen", entgegnete mau.

„D nein, ^eben hjir bocft ^ari§ f)erau§. SSir befagen

33eIfort unb %^kx§> fann fagen, ha^ er e§ lieber befommen 1)at.

9^un ^at er une paix honorable gefd^Ioffen."

5Im ©onntag hd bem (^otte§bienfte in unferer ^ird^e galt

^rebigt unb (^ebet bem grieben. ^iele Ratten fid) eingefunben,

um in (^emeinfd^aft mit ben ^ameraben (^ott ^u bauten.

2Bie fro^ fonnten mir un§ füllen ! SSar t§> mä)t ein ÖJtüd,

biefe groge geit erlebt, an i^rer (S^eftaltung mitgearbeitet ju

§aben? SSerben nic^t noc^ bie @nfet fagen: „ber ©rogüater n)ar

anö:) babei;" nicfjtbie fpäteren @ef^Ied)ter im mäcf)tigen ^eutfrf)en

fReid^e ftaunenb unferer ^^aten fic^ freuen?

^iefe§ f^öne (XJefü^t , wtl6)e§> 9}^onate fpäter iro!)! Sebem

§u öottem 33en)u6tfein !am, f)atten mir, fo er^ebeub e§ mar, nur

5um S^eil. ©in tanger ^rieg ermattet ben inneren äl^enfc^en.

9^un e§ grieben mar, Verlangte man bringenber naii) gaufe.

Ungebulb t)erf(i)timmerte bie Stimmung.

. Unb bennoc^ gebadeten mir ungern ber na^enben Trennung.
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^a§ XIV. 3(rmee'^orp§ fonnte tu ber ^ufaminenfel^ung au§ üer-

fd)tebenartigen Streifen ntd)t fortbeftefjeii; e^mu^te aufgelöfttuerbcu,

\o rut)müo(I Qud) fein 9^ame mit ber ®efd)ic^te be§ ^riege^ üer-

tmp\t tt)ar. 9Jian fonnte üorau^fe^en, ha^ bie Sanbme^ren ^uerft

narf) ber §eimatf) enttaffen unb bie babifdien 2^ru|)pen al^batb

in i^r Sanb surücffel^ren lüurben.

®a§ SBetter tvav beftönbig ^ett unb marm. 2)ie getber

ftanben im leutfitenben ©rün, biete S3tütl)en ijffneten fic^ unb hk

S3äume trieben 33Iätter. Un[ere jungen Offiziere üeranftalteten

ein SSettrennen, nje(d)e§ in ber anmut^igen Sanbfd)aft ein tjüb-

fd^eg S3itb gab unb üortreffüd) öertief. Ot)ne Btoeifel reifte biefe§

©rf)aufpiet bie S^eugierbe ber (Siniootiner ; aber bie gebitbeten

hielten fi(^ fern.

^a§ Stjeater gebraud)te man aU Sagarett) nic^t met)r. ä^vü

6abifcf)e 9^egiment§fapetlen fünbigten ein ^on^ert an, melc^eg barin

äum 93eften ber ftäbtifctjen Sagarettje üon ^öle gegeben merben

foHte. ^agfelbe faub üor üollem §au]e \iatt , wax aber üon

gran^ofen nic^t befuc^t, obgleid) 9J^and)e gern gugetiört t)ätten.

2ßo man i^nen [onft begegnete, maren Jie f)öftidö, fetbft ^n^

üorfommenb unb geigten feine Seinbfdiaft. ''Jlad) Dieüanc^e t)er=

taugte gemi§ fein ^Bürger 2)6Ie§.

3e^t modten auc^ 2)amen, bie t)on ber 2BeÜ abgefditoffen

lebten, bie jDentfdjen fe^en. ^ie Spönnen be§ ^(ofter§ gur §eim=

fuct)ung 3JJariä Regten biefen SSunfc^. ^efonberg eine üon i^nen

verlangte, beutfc^e Offiziere §u fpredjen. SSir gingen batjin,

mürben in ba§ parloir gefütjrt unb batb erfd)ten hinter einem

bo^pelten bitter bie Oberin mit einer ebenfatt§ nid)t met)r jungen
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DIotme. ®{efe war naä) i^rer @r5äf)(ung burd) ein cigenlptn-

tii^eg (^efd)tc! ^ierfjer gefommen. 3f)r ^ater fei in einem füb^

beutfrfien Staate Offizier getuefen, if)r 33ruber au(i) beutfc^er

Offizier getüorben. ^on feinem C^rge^en, fatl^ ^r nod^ (ebe,

fönnten mir öielleic^t 9^ad)rid)t geben. Dbg(eid) wir fiiergn nid)t

im @tanbe tüaren, hielten bie beiben ^(ofterfrauen nn§, bie i^nen

eine feltene 3^^^ft^s^^u"9 gett)äf)rten, lange feft.

^aä) bem ^räüminar-grieben^oertrage mn^ten hk frangöfi*

fc^en Xrnppen, mit 5(u§na^me einer (S^arnifon in ^ari§ nnb ber

für bie @id)er^eit ber geftnngen notfjftjenbigen 53efa|nngen, hinter

bie Soire §nrü(fge^en. ^Diejenigen, W^iä^t fic^ über biefe Sln^a^t

f)inan§ in nnb bei £angre§ befnnben Ratten, fa^en mx bei i^rem

SJ^arf^e bnrcf) 2)6Ie. Q^re ?In!unft üer^ögerte fid) ftunbenlang,

obgleid) beutfrf)erfeit§ Wt§> angeorbnet iuar, bamit ber SJiarfc^

nngeftört öon Statten ge^e. ©nblic^ famen fie, öoran bie bnnten

Sente gu ^ferbe, üon benen id) einige bei bem SSagen gefe^en t)aik,

ber mid) in bie @tabt Sangre§ hxad^ic. @ie glichen einigermajgen

berittenen @tubenten in SSicf)§ nnb nannten fid) Eclaireurs.

2)ann famen bie SJiobilen, tt)dt an§ einanber gebogen, giemUd)

nngeorbnet. SSergeblid) fnd)te id) ben Offizier, tüetc^er bamalg

belfiauptete, ha^ fein 2)entfd)er lebenbig an§ granfrei^ ^eraug*

fommen n:)erbe.

S(m 7ten Wdx^ erf)ielten njir bie ^irectiüen be§ trogen

§au:pt-Ouartierg für hk ©ntlaffung ber ^anbme^r- nnb 9^efert)e=

jErnp|)en nnb bie fernere ^efe^ung 3ran!reid§§. SDer SSerbanb

be§ XIV. 5rrmee^^'or|3§ n)nrbe gelöft. f8kU§> jebo^ blieb gn

erlebigen, über ©in^el^eiten mußten bie ^öfieren 93eftimmungen
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abgekartet tüerben. SDer ÖJenerat üon SSerber 6efd)(o§, m
junäd^ft norf) ^efout §u begeben.

33ei bem ^Ibfc^ieb^ma^Ie fprad) er in betüegter 9?ebe feinen

8rf)mer5 über bie toflöfung be§ ^or|3§ an§. 2)er Venera! öon

ÖJ(ümer anth)ortete mit fier^Iii^en SSorten unb lieg 'i)tn „SSater

5Serber" i)0(i} leben.

2lm 9ten SJ^är^ üerlieg nnfer §au|)t=£luartier 2)6(e.
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|te (5iien6a!)n mar in betrieb gefegt. Sänger aU ein

J f)albe§3af)r Ratten mir biefe§ S5er!e{)r§mitte( nid)t benu^t;

-man freute ficf) be» fc^nellen Sortfornmen^. 2Bie rüc!fic^t^Io§ ber

^rieg i[t, baüon £)atte icf) am @nbe ber ga()rt einen ^eiteren

löemei». (Stfenba^nraagen jeber 3(rt, beutf(i)e nnb fran5öfifc^e,

füllten ben ^af)nl)of üon SSefont, unb auf einem berfelben ftanb,

Don ber guftänbigen SSertüattung gef(i)rieben : SDiefer SSagen fä^rt

auöfc^ne^üc^ jiüifc^eR S3remen unb ^remerl^afen.

^lod) einmal fam ic§ in'§ alte Quartier bei bem reid^en

^anüer. @r mar mieber ha unb jagte, ha^ er fid) freue, mid)

3U feljen. (S§ l)atte i^m in 53remen fel)r mo^l gefallen unb er

pxk§> bie angenehme @tabt.

Unfer le^ter Hufentl)alt in bem §auptorte be§ Departemente

ber oberen ©aöne unterfc^ieb \i6) in jeber 93e^iel)ung Don hm
früheren. 3e^t 3rü^ling, ^rieben, freunblidie, fogar frö^lic^e

(Sinmoliner, meldie bie ßeiben fo üiel mie möglid) oergagen unb

an 3fleoand)e nid)t backten. SBittig unterftü^ten fie §errn öon

Sauer, ber nac^ ber ©c^la^t an ber Sifaine miebergefommen

mar itnb fein l)iefige» 5lmt gu @nbe fül)rte.

erlebtes o. b. 5lriege 1870/71. 16
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®er ^atfer f)atte bie §eimretfe angetreten unb mürbe am

13ten in S^anc^ ertüartet. ®er General öon SBerber, üon einigen

Dffigieren be§ §anpt^£lnartier§ begleitet, nieljrere feiner Generäle

unb §err t)on Sauer fut)ren am 12ten ba'^in. (S» tuar ein

fcfjöner grü^(ing§tag. ?3ei 9£ertignt) lieg ber (SJenerat ben @ifen*

balin^ug galten; mir ftiegen ou§, um ben 33iabu!t ^u befehlen,

tt)eld)en bie 5te getb=@ifenbQl)n=5lbt^eiIung an 6tetle be§ üon ben

gran5ofen gesprengten fteinernen an§ §ot§ erri(i)tet ^atte. 5)er

mi§ 33aumj'tämmen §ufammeng efe^te 3(ufbau fiatte eine §D()e t>on

ein^unbert unb t)ier5ig guß unb noc^ längere (^Gitterträger über=

bedten ben Üiaum ber fet^Ienben 93ogen. 9(u(^ bie 9J?ofe(brücfe

hei ®^arme§, meldie in it)rer ganzen Sänge üon fieben Deffnungen

gerftört unb burcE) biefelbe Xrnppe ci\i§' roI)em §oI§ l)ergeftet(t

iüor, befid)tigten mir. ®iefe 9(rbeiten geigten, meld)er Seiftungen

ber getb^Sifenbaljubau fäf)ig ift.

Stauet) mar üoüer ^ru|)|)en. gür un§ mar Quartier ge*

marf)t. 3*^ ^^^ über einen langen §of in ba§ ftiüe §au§ eine§

f)od)betagten @[)e))aar§. 5)ie Sßobnung mar reid), aber altmobifc^

au§geftattet. 5Inc^ bie einfad)e Siüree ber männlid)en Wiener*

fd)aft erinnerte, fo neu fie mar, an üergangene ßeiten. ^^or*

trait§ au§ bem üorigen 3a^rf)unbert gierten bie SSänbe. 9JJan

na^m midi :^öf(id) auf unb ha e§ brausen fd^on bunfel mar,,

folgte id) gern ber (Sinlabung be§ §errn unb ber 2)ame, ben

5(benb. mit i^nen ju üerbringen.

^a§ ÖJefpräd) begann auf neutralem S3oben. ©ie ergäfitten

üon il)ren ^inbern, meld)e ber ^rieg glüdlic^ üerfd)ont ijatte;.

id) üon meiner gamilie. 53alb aber maren mir bei ben @reig==

niffen biefer Seit. @ie mujgten fid) ber SDeutf^en in granfreid^
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ou§ ben ^di)xtn 1814 unb 1815 genau §u erinnern. 5lrf),

banml^ niaren fie jung, ja — e§ !atn mir fo t)or — fc^on

IrauIicE) mit einanber befannt. Unb biefen ^rieg f)atten fie giem-

lid) nngeftört in 9^anct) burcfilebt. @ie loaren nid)t Böfe auf

t)ie ^eutfd)en, lobten fogar \i)x ^enefimen. ^er SSerluft be§

€Ifa6 fcf)mer3te fie nid)t. ,,S)ie gamilien öon Strasburg unb

HJlüI^aufen tljun grog/' fagte bie ^ame. „SJJan fennt fie nidt)t,"

]t^k i^r ®emaf)t ^in§u. 2Iud) ha^ 9J^e| i^nen genommen, be-

trübte fie njenig. Sie glaubten nic^t an hk S)aner ber 3f^e|3ubli!,

fürd^teten, ha^ ber 2Beg ^ur 9?eftauration burd) eine blutige

Sfteüolution füiire unb mod)ten fic^, nunmehr ber beutf(^en (S^ren^e

na^e, fieserer füf)Ien.

SDer Xag be§ 13ten blieb un§ §um ^efe^en ber fc^önen

@tabt; benn ber ^aifer mürbe erft am ^(benb erwartet. S)ie

^onne burrfiglänjte bie ftille Suft. ^n htn fe^r belebten ©tragen

tcar 3SieIe§ ber S3eac^tung mert^. 9^irgenb§ traten mir S^ic^en

t)on geinbfeligfeit entgegen, ^tit meinem öorigen Slufent^alte

lüar man mit ben S)eutfd)en erfic^ttic^ auf einen befferen gug

^efommen. Qd) ging in biefelben Säben unb mürbe biesmal

ni^t mit einer Mten §öflid)!eit, fonbern ungesmungen mie ein

^ern gefeijener ^'äufer be^anbelt.

@§ fd)ien mir, ha^ bie ba^erif^en ©otbaten, meieren ic6

begegnete, eine anbere §aüung Ratten, ftolger, fic^ i^re§ Staubet

tioller bemugt maren. Unb einer i^rer Dffiäiere äußerte fid)

ni(^t allein marm über bie ^reugifc^e SSaffenbrüberfc^aft, fonbern

fprac^ aud^ lebhaft ben Sßunfd) au§> , ha^ ba§ bentfdje S^eic^

innerlid) no(f) ftärfer merben möge.

3tüei fiannoüerfc^e SanbSleute traf ic^ ebenfalls. 8ie ge*

16*
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f)örtcn 51t benjenigen 5(nne!tirten t)onl866, tüeld^e fid) öor bem

Kriege in bem |)reu§if(i)en ^Dienfte nidit beljaglic^ füljlten. S^fet

tüaren fie gatt^ üerfö!)nt.

5ür bie ^lufnatjnie be§ ^aifer§ tüor bie ^rafeüur ein*

gend)tet. ^ort fotite ber ©mpfong ftattfinben. SDie SSor^aüe

füllte fid) mit bieten Generalen ; benn bie n^eldie Sf^anct) erreid)en

fonnten, föaren gefommen. ©ie fteUten fidt) nad) ber STnciennetät^

ber ältefte bem (Eingänge gunäc^ft. SDer (General üon SBerber

War ttwa ber üierte. SBir ftanben in ben 9f?eil)en bn^inter. Qn

ber beftimmten Sdt \vax ber ©ifenba^n^ng eingetroffen; batb

barauf öffnete fid) bie ^I)ür nnb nnfer er^abene^ Oberijaupt

trat, elaftifd) fid) betüegenb, fröftig, gliidlic^ an§fel)enb, ein. 2)er

^aifer erfannte mit bem erften ^lid ben ©ieger an ber Sifoine^

ging fogleic^ auf il)n §u, nmarmte, !n§te if)n. „9JJein lieber

Sßerber! Sie foH id) 3f)nen banfen?" !)örten tüir. 5(u§ biefen

Sorten Hang ber natürlid^e, I}er^Iid)e 5Iu§brnd ber (S^enugt^unng^

ha^ feinblid)e @d)aaren üom bentfd)en S3oben fern gel^alten

tüurben. 5)er (SJeneral öon Serber ftanb tief ergriffen ^a.

$Jlun trat ber a{Ier!)ödjfte ^rieg§t)err in bie SO^itte nnb \pxa6)

Sorte be§ ^an!e§ gegen (^ott, ber 5(ner!ennnng für 'dq^ §eer

nnb 'i)a§> opfertniHige SSaterfanb. ^ann rebete er mit ben

Generälen ber 9lei(}e nad). @ine§ 3^^^" Xljaten fannte, an

©ingelne^ üon Sebeutung erinnerte er mit genauer Angabe ber

9^amen nnb 2^age.

^aä) ber !aiferlid)en Xafel, gu n)eld)er bie Generale be-

fot)Ien maren, erwarteten tüir ben unfrigen nnb gingen mit it)m

bi§ an feine Sot)nung. S)a mir if)n fannten, _füt)Iten mir mie

glüdtid) er mar. @r fagte menig; bod) erfut)ren mir allmälig,.
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ha^ fein pa^ \^m bem ^aifer gegenüber angelütefen iüorben,

ber einge^enb Don ben Xagen an ber Sifdne gefprod)en l)aitt.

%m fpigenben 9}?orgen maren bie 2;rnp^en, \vdii)c fid) in

unb bei 9lancl) befonben, auf bem fi^önen @tani§Iau§*$(a|e gur

^arabe aufgeftetit. 2)a§ SSetter war !)etrlid). gran^ofen in

groger gat}! fatjen 5U unb t)on ben gefunben SDeutfi^en fel)(te

tüo^t feiner. Unter i^nen Brad) ein Qubelfturm cin^, aU ber

.^'aifer !am
,

ftra^Ienben 2(uge§
,

fc^neUen @d)ritte§ luie ein

junger 9}?aun.

9^ad) ber $arabe lieg ber katfer, ber äftefte ^reugifd^e

©olbot, fid) ben ölteflen Sanbtt)el)rmann öorfteUen, ber mef)r aU

fec^^ig 3al)re aÜ, ben ^rieg in ^t\^ unb (^lieb mitgemad)t ^atte.

SSiefe fa^ id) ^ier gum erften 9J?aIe n:)ieber. ®er (55enera(

(^raf üon DJJoItfe Jüar gan§ untieränbert, öieüeidit etiuaS ermübet

üon ber unau^gefe^ten ©eifte^arbeit. ^2(udj biefer 2:ag in 9^anc0

gel)ört §u benen, weli^e man nicJ^t öergigt. @§ n)ar ein 93egrügen,

ein 5(u§taufd) be§ Erlebten, ber SD^einungen, ber greube über

ha^ Errungene.

2lm 5Ibenb fam ber ^ronprinj, um feinen faiferlid)en SSater

nad) 53erliu gu begleiten. S)ie Sßorte, n)eld)e ber in fc^öner,

üoUfter ^raft üor un§ fte^enbe @rbe ber ^eutfd)en ^aiferfrone

fprad), liegen er!ennen, mit lüelc^er (SJenugt^uung, ober aud) mit

tt)eld)em ©ruft er auf ben beenbigten ^H'ieg unb auf bie ^ufunft bfidte.

5(m 15teu Mäx^ früf) maren n^ir auf bem jßa^nljofe gur

SSerabfd)iebung. Um 7 Ut)r fuljr ber faifertic^e3ug nacf) S)eutf(^*

lanb ah.

golgenber 5Irmee=33efeI)I ift öom katfer am löten in D^anct^

gegeben lüorben:
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Solbaten ber Deutfd^en ^rmeel

2^} perlaffe an bem i^cutigen Cage ben Boben ^ran!^

vdd}s , auf melcf^em bem Deutfd^en rcamen fo Dtcl neue

friegertfd^e (£l?re enr>ad}fen, auf bem aber aud? fo ptel

tl^eueres Blut gefloffen ift. €tn el^renpoUer ^riebe ift je^t

geftd^ert unb ber Kücfmarfd? ber Cruppen in bie ^etmatl?

l)at 5um CF)etI begonnen. 3<^ f^9^ ^w<^ Cebetpol}! unb

3d? banfe (£ud? nod^mals mit marmem unb gef^obenem

I^er5en für ^Ues, was ^l}v in biefem Kriege burd? ^apfer=

feit unb 2(usbauer geleiftet l}abt. 3^^ ^^h^'^ ^^^^^ ^^^^'^

ftol5en Bewuglfein in bie ^eimatl? 5urüc!, ba^ ^l}t einen

ber größten Kriege fiegreid? gefd^Iagen l}abi, ben bie VOclU

gefd)id^te je gefeiten, — ba^ bas tl^euere Paterlanb Dor

jebem Betreten burd? ben ^einb gefd^ü^t u?orben ift unb

ba^ bem Deutfd^en Heid^e je^t Cänber miebererobert u?orben

finb, bie es por langer (geit perloren l}at, ITtöge bie

2(rmee bes nunmel^r geeinten Deutfd)Ianb5 beffen ftets

eingeben! fein, ba^ fie fid? nur bei ftetem Streben nad?

PerDolIfommnung auf il^rer l}ol}en Stufe erl?alten fann,

bann fönnen mir ber (gufunft getroft entgegen feigen I

2öir fe^rten noc^ einmal nad) ^efout gurüc! unb fuf)ren am

17ten nacf) ©trapurg.

2BeId)e greube trar e§, auf beutfd^em S3oben §u fein, nur

beutfd) äu jpredjen! ^ein fran5öfii'rf)eg SBort !am me§r über

unfere Sippen unb Qeber öerftoub un§. ^er @d)n)ar5malb, ^mar

mit @cf)nee bebecft, locfte freunblic^ f)erü6er.
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Strasburg tüar fefjt üerönbert. SDie ©trafen boüfommen

aufgeräumt unb fauber, öiele ber bauialg bef(f)äbigten §äufer

tüieber betüo^nt, mef)r uub glän^enbere ^aufläben. SJcit großem

gleite ^atte mau bie geftuug^roäHe ^ergefteüt, bte SSert^etbtguug§=

mittel georbuet uub ergänzt.

2J?e^rere eiugefeffene <8trapurger U)oIIteu fi^ mit i!)rem

grau^ofeut^um brüflen. SSou un§, bie foebeu au§ graufreicf)

fameu, U)urben fie in augemeffeuer gorm mie e§ fic^ fdjidtte,

berbe tüie fie e§ öerbieuten, bezaubert nuh "oa^ i^at gute Wixh

uug. ©iuffugreic^e S3ürger ber alteu beutfd^eu ©tabt foUten in

te^ter Qeit naä) ^ari§ gereift fein, ^a« ^erj grau!reic^§ war

'oa^ §er§ biefer Seute. Qfir ^ulefrfilag follte beu §a6 gegen

uu§ fc£)üreu.

5lber f($)on braug ha§> f^red(id)e (S^eräufc^ be§ ^ommuue==

5lufftanbe§ öon bort f)er. Unter ben klugen ber S)eutfd)en be*

reitete fic^ 'i)a^ „Zentrum ber (Siöilifation" gu ben fc^eufelic^ften

Z^akn.

3öir aber feierten in ©trapurg ben (5Jeburt§tag unfere^

^aifer§. SSon ber Plattform be§ 9J?ünfter§ erftaugen beutfd)e

(^^oröle, t)on ben Söäden bonnerten bie Kanonen, in @t. Xf)oma§

hörten n)ir grommeU ergreifenbe ^rebigt. geftöerfammlungen,

geuermerf unb ^üumination feljlten nid)t unb un§ inurbe ber

Don beul föftUc^ften SSetter begünftigte 2:ag nod) baburd) öer*

fd)önt, ha^ ber General bon Sßerber bie f)öd)fte friegerifcbe 5lu§*

äeidjuung erhielt: 2)a§ (SJrogfreus ^^^ (Sifernen ^reu^eS.

SDoc^ unfere SSereittigung, in ber mv fo üiel Unöergeßlidieg

erlebt, mußte fic^ trennen, ©iner nac^ bem Slnberen fd)ieb, ju

erneuter grieben§tf)ätig!eit berufen.
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2)ie %\)t\U ber babifd)en ^iüifion, meiere burc^ @trapurg

!ameu, füt)rte ber ©eneral Don SBerber mit Tillen, bie nod) um

if)n tnaren, über beu dli)mx. ^f)v Sanbe§(jerr imb if)r Sanb be*

retteten i^neu gtäitäenben Empfang. UeberaH in S)eutfc^Ianb

rüftete man fic^, bie' Ijeimfe^renben ^'rieger mit ($I)ren §u be=

Qrügen.

Um 9J?ittag öerlieg id) ©trapurg unb fuf)r burc^ bie

fonnigen, tad)enben 9^1}einränber. ^n granffurt bunfette e§,

tüeiter ging bie gal)rt, icf) fd)(ief ein unb ma^te hn SBittenberg

nuf. SSer ben!t nidjt an ;^utt)er, menn er bie[e Stabt fie^t?

^ann !am bie ^egenb Don Jüterbog. 6anb unb liefern, ha^

ruber ein !a(ter 5)nnft. S)a§ ift freiüd) fein üppiger ^öoben,

mie ber üon melc^em id) fam. ^ilber (SJeifte§freif)eit unb ^arte

Arbeit I)aben ^reugen gro^ gemad)t.

3e|t \ai) id) 93erlin mieber, gum erften 9J?a(e bie bentfd)e

fReid^§=§auptftabt. 9J^eine Ö^ebanfen flogen ben SJ^einigen ent=

gegen. 2)od) 'Oa^ (Sriebte tüax fo mäd)tig, ha^ aud) ber (^ebanfe

mic^ nid)t üerlieg: (SJott fd)en!e ^entfd)(anb immer einen folc^en

^ai(er unb ein foId)e§ $eer!
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II. 2in ber ^renje. (\870. \87t)

preis elegant gebunbett 5 IHarf <(;0 pf.

„gu ben Reiten uiiferer (Sro^eltern fd^rieb man mct^r unb au5=

„füt^rlid]cre (freunbfdjaftsbriefe, beren 3nt|alt andi ütelfadj barum bebeu=:

„ienber wav , weil bie dt^araftere fidj in bcm rul^igeren ^ehen met^r

„ausprägten. Der 2Seruf nat^m nidjt fo üiel wie je^t von ber perfönlidjfeit

„für fid?, es blieb aixd^ met^r ITTu^e unb £nft, bie ebelften (Senüffe 3U

„pflegen. Das üerbanb bie ftrebenben ITTenfdjen fefter, unb fie tbeilten

„fid?, ha gro^e (Ereigniffe feltener maren, um fo miliiger bie fleinen mit.

„De^t^alb geben uns alte ^amilienbriefe oft bie beutlid/fte Dorfteilung

„üom 2IIItagsIeben jener §eit."

3n bem Sinne merben bie treuen ^ügc aus unferer Dor3eit, mie

fie ber Derfaffer aus foldjen alten lieben 2lnbenfen mit Künftfertianb

3ufammenfügte, ^en 3at|Ireid?en (freunben ber „ Ccinneriniijen tint^

öEUtfcöen d^ffisier^" ebenfo milüommen fein als bie Bilber aus ber

jiingften (Erl^ebung unferes Daterlanbes, meldje er, als berebten (Segenfa^

3u jener §eit ber bcginnenben ^rcmbt|errfdjaft nad? ber fran3Öfifd?en

Heüolution, im erften Sonnenfd^ein bes neu geeinten beutfd^en Kaifer;=

reid^s t»or uns crftet^en lä^t.

% jlF* Bergmann, Perlagsbud^I^anbl., aji^ie^i&aijcn»


